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Einleitung j^

5Benn tt)ir un^ ^eute ein neue^ 43^u^ bauen ober eine ^o()nun3 neu

einrid)ten ober uns überhaupt um irgenb ettra^ ernft bemühen, bas einen

einigermaßen bauer^aften ^ert ^aben foU, fo merben irir finben, ta^

'tck^ eine merfiviirbis fc^ttierige @ef($i($te ijl; njir raten ^in unb ^er,

unb eg anll unö boc^ fo gar nid)t6 eigentlich richtig fein; mir fennen

unb lieben beinahe alle^, tid^ ganj ^Ite fo roie \}Ci^ ganj O^eue, tiCki

^icfe njie ba^ ^ünne ufw. unb fcfeiDanfen fe^r.

Um ta^ grofe (^<xn\t unfereö l)eutiöen £eben^ unb 5(rbeiten? unb 'i^Ckmi

auc^ befonber^ unfer gemerblic^ee '2lrbeiten, unfer ^ausbauen unb ber^

gleichen einigermaßen xx&jtxo, ju beurteilen ober um eg ju beflern, irirb

e^ fid) empfehlen, baß roir W brei großen S^if^ibfcbnitte unterfcbeiben,

bie fic^ immer it>ieber in gleicher Dvei^e folgen: ^rjien^ bie Seit beö

Q^ielcrlei/ beg 4^in unb ^^er, be^ drunter unb S^rüber, be^ S!)urc^^

einanber: ^leifolbaten, eine Laterna magica, ein Butterbrot, ein junger

•Öunb, ber ^oUmonb, ein (^tücf n?eiße^ %Napier ober fonjl irgenb et\\)a5,

ba^ ^i)rifcte, ba^ ^omifc^e, \ii\^ J^elbifc^e, bie (Sd)iveijerl)au5t?illa,

bie englifcbe Bebaglicbfeit, bie griec^ifcf)en (Säulen ober tuas untJ fonjl

irgenbmie einfallen mag, alle^ ift un^ gleich tt)icf)tig bort ober gleich

unmicl}tig, \m e^ gerabe trifft; bort ijl un^ aUeö fcf)neU lebenbig, aber

aud) allcö ebenfo fci)neU wieber tot, eö mangelt un^ bort bie gdl)igfeit,

ba^ eine ju bem anbern in bauernbe Bejiel)ung ju bringen; mx finb

bort nicfct überl)aupt unfc^opferifct), ein Äinb i)l fc^r wol)! fc^opferifcb;

aber feine @cf)opfungen l)aben nur ^^iugenblicfjJivert. So flingt t)ieUeic{)t



anma§enb, ju fa^en „nur üiuQcnbikUmxt"; ab^t e^ ijl nic!)t bofe

gemeint; i?iellcid)t ifi ba^ ^inb(id)e mttiid) taß Q3e|lc, t)ielleicl)t finb

tk ^hiQcnbM^mxtc Q^xaU ba^ ganj Du($tiöe, /ebenfalls l)aben tt)ir

bann Un ^rojl, baf bic le|teren 3a()tje()ntc unferc^ 5(rbeiten^ — cnt^

gegen unferer fon|^ ()äufigen "iDieinunö — fe()r ricf)tiöcr 5(rt maren; \m

Ijabtn mß md()renb biefer Seit, burd)au^ finblic^, o()ne nennen8\\)erte

Hemmungen für alle^ interefftert, l)aben mttiid) alle^ ()erc5enommen

unb 0.M micber liefen laffen, un^ wat beina()e nicfct^ me()r i)diiQ,

auci) tiaß Qto^u ^inb fann e^ nic^t bejTer mad)en; taß mar Dielleic^t

eine fc^one Seit; aber fieser i^, t)a^ t>aß ^inb nie ^inb fein mill; pm
^eifpiel menn bie ^inber gamilie fpielen iDollen, fo ijl babei bie

fd^iDierigfle ^lufgabe, ^a^ fie fic^ bariiber einigen, mt eigentlich net^

ivenbig taß Äinb fei, unb biefe 5(bneigung gegen ba^ ^inb(icf)e wirb

um fo größer, i'e mef)r mir an bie ^inb^eit^grenje fommen, jum ^ei^

fpiel mir fränfen einen 3iingling mit nic^t^ fo fel)r aiß bamit, tc\^

mir i()n aiß ^inb be()anbe(n/ unb fo merben mir me and) immer me()r

ober meniger bagegen me()ren, \^a^ man unfere 5(rbeit aU eine finb^

li($e Qlxbtit anfpric^t; mir merben immer bemü()t fein, etma^ ju

arbeiten, \^aß anberö ober reifer \\\ aU Hß, \m$ ein ^inb arbeiten

fann,

^ir meinen mol)( gelegenttid), ^a^ bie (enteren 3a()r^el)nte unfere^ £eben^

unb 5(rbeitenö burc^au^ n{d)t finblid)er 5(rt maren; inbem mir an ge^

miffe^ (Spi^finbige^. ober äl)n(i($e^ benfen, haß biefe geit bilbete, ()aben

mir fie fel)r oft fogar aiß greifen()aft bejeid)net; aber bann \]\ ju be^

achten, ha^ haß @reifen()afte bem ^inb(id)en in Dieler ^infid)t fel)r

d()nlid) i(l; ganj ^uer|^ bejeid}nenb für haß ^efen Uß Mnhcß i\\ haß

Vielerlei ber ^ünfd)e/ haß geringe bilbenbe ^onnea bei immer neuem

Collen, unb t)on biefen 5irtifeln l)atten unfere (enteren 3a()rie()nte boc^

eigentlich) erjlaunlicl) t>iel; menn mir tro^bem einiget fel)r folgerichtig

unb ernjt entmicfelten, fo bemeift haß nod) nid)t, ha^ mir nic()t ÜnblicJ)



waun; ein Äinb fann öclegentlid) fcl)r crmac^fcn tun unb fann boc^

fel)r finbiicf) fein.

^it (oben ha^ ^inb(i($e fc()t ()Odf)/ unb fo (oben wir auc^ bie geit,

^k mß eben tjoraufeeöanöcn ijt; aber tric fonnen nicht l)inbern/ t(\^

wir d(ter luerben; irenn nic^t anber^, fo id^t un^ unfer öe^enmartigeö

üaterfdnbifc^e^ dampfen fe^r einbringlicb, ta^ mir eben au^ einer ^inb^^

^eitöjeit t)eraugtreten/ wir finb erfüllt üon l)Dc^jlen 3bealen, t)on sroftem

^ut unb öon Qan^ ecbt ju^enblic^er ^raft, wir fuc^en unb anerkennen

fii^renbe ^cinner t>ie( me^r a(^ big^er (nic^t nur auf militärifc^em

&^bkt), bejubeln fie fe^r energifc^ unb beweifen auc^ fonjl auf (Schritt

unb ^ritt, ha^ un^ eine mcinnlicte Seit beginnt, wir |lel)en mit unferm

£eben unb 5irbeiten fel)r an einem 2(nfang, an bem 5(nfang einer Qtit,

in ber ung ^a^ ^ebingte unfereö ^ennen^ fe^r ^anb^reiflic^ flar fein

wirb, in ber wir nic^t mel)r fo leicht aüe^ wollen, in ber wir nic^t

me^r fo leicht baran glauben, ta$ wir alle^ fonnen, einer ^cit, in ber

ein gewifferma^en einfacl} fc^ulmd§{ge5 ober t)anbfefte6 Tonnen ^ol)en

^ert l)aben wirb, einer Qtit ftarfer ©emeinfcftaftcn, jkrfer Uniformen

unb mit bem allen auc^ an bem '^Ünfang einer Seit ftarfcn unb ge--

funben l)anbwcrflicten ober überl)aupt gewerblia^n 5lrbeiten^. — ^ir

werben unö mel)r alö bieder fagen, ^a^ wir nic^t^ Oveifes arbeiten

fonnen ober ta^ unfer icb^n unb 5(rbeiten nid}t fcbon fein fann o^ne

^a^ wir ^anbwerflicb ober gewerblich ftarf finb; t>a^ l)aben wir un^

auc6 bi6l)er fc()on gefagt, aber bocb immer nur fo jwifcf)enburct unb

fe^r leife; wir finb ba immer gleich wieber jurücfgefc^recft, fobalb wir

bie eigentlichen Jorberungen jtarfen gewerblichen 5irbeiten^ erfannten,

fobalb wir erfannten, ha^ ba bie Orbnung, ber einfache 3lei§, einfachee^

^cnfen unb £eben, einfache ^üchtigfeit unb bergleic^en ganj unerläßlich

finb. — ^ir fchäfeten bieder baö ©ewerbliche gleichermaßen ju .l)oc^

unb ju niebrig, ju hoch, inbem wir fo oft forberten, eö folle unfer ^eben

ganj auffüllen, unb ju niebrig, inbem wir fo oft überfahen, baß für
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aüe^ reife £eben unb wirbelten allein ba^ ©emerblic^e ober ^Danbmer^üc^e

t>aß notmenbige praftifd)e gunbament i^. ^Cßir mollen me()r ai^ ^a^

gunbament, aber mir trollen ta^ gunbament ^uerjl,

^enn mir m^ bi^l)er um bie görberung beö @emerbtid)en befonberö

müljun, fo ()anbelte e^ fid) in l)unbert gdllen neunjigmal um irgenbmelcf)e

gein()eiten ober (5iöenl)eiten/ mir glaubten bann ö^rne, fel)r unfc^ulbig,

al^ fei alleö notmenbige Srf^e ober @robe fc^on fet)r grünblic^ unb fcf)ön

erlebigt; aber gerabe bort fe{)lte e^ un^; mir l)atten überall fleine gunba^

mente unb bauten überall ^teine^ barauf, fo^ufagen bei unö l)atte jeber

fein fleine^ ']>rit)atfunbament. ^O^ute aber fuc^en mir ta$ breite unb

jlarfe gunbament ^u bilben, ta^ unfer ©efamtarbeiten trage, \:>am\t e^

fic^ ^u einem (33ro§en unb ^ol)en ausbaue, Unb bamit beginnt un^ eine

peite ^eriobe Dölfifd)en ^rbeiten^, unb er|t nac^bem mir un^ ha \)m

eingelebt l)aben merben, fann un^ ha^ immer mieber erfebnte britte

ober fünj^lerifc^e Seitalter fommen; unfer 'gelegentlicher ^unf4 ein

folc^e^ Seitalter möge allernäc^ften^ fommen, mirb un^ nur fel)r md§ig

erfüllt merben, ein folc^e^- Seitalter gibt e^ nic^t, ol)ne ta^ il)m ein fel)r

reifet l)anbmerflic()e^ ober gemerblicfce^ können i?oraufgel)t ober ol)ne

ha^ mir t>orl)er nid)t nur fiarf finblic^, fonbern auc^ ftarf männlid;

maren. — ^h merben fel)r t)iel erfal)ren/ t>a^ un^ U^ $tid)tn be^

trogen l)aben, bie un^ in jüngerer S^it t>ie( ^ünj^lerifc^e^ ober @ro§:^

fünftlerifc^eö Derfprac^en; haß ^rügerifd)e liegt l)ier fel)r nal)e, meil alle^

^ün)^lerifd)e unter anberem auc^ fel)r finblid) if^, unb ta mir l)eute fel)r

üiel ^inblid)eö ju fel)en befommen, fo ifl e^ fel)r leicht, an Diel ^ünjlle^

rifc^e^ ju glauben, um fo leichter, ha mir e^ fo gerne l)aben möchten; aber

menn aud) haß ^ünjilerifc^e immer fel)r finblic^ ijl:, fo ijt bod) haß

^inblic^e nic^t immer fel)r fünfilerifc^, fonbern ijl— mie alle^ anbere—
nur ein ^eil ber ^unjl. — gür un^ fommt e^ fo ungefäl)r barauf

an, überl)aupt feine ^unjl, fonbern nur ^anbmerflic^e^ ober ©emerb^

lic^eö ju mollen; mir mollten biel)er/ fel)r finblic^, fel)r mi ^unjl unb



moglicf))! fein ^anbmcrf; aber fc(c^ frampf()afte^ ^uni^treUen ijl ber

fe()C unan3enef)me beweis bafiir, ba§ wir ^u ber Äun)l jtvar ein fe^r

freunb(ic()e8 aber auc^ ein fe^r unfruchtbare^ ^erl)d(tnt^ ^aben, ^ir

fönnen hk ^unjl locfen ober fcnj^ allerlei greunblic^e^ für fie tun; aber

im ©runbe aenomtnen fomnit fie felbfttjerpänblid) ober fie fommt iiber^

^aupt nid)t; nur ta^ ^^an^w^xt, ha^ juerf^ nennensu^erte ©cbaffen,

D^ne baß un^ Ut ^unfl n\d)t fein fann, fommt nic^t felbjberjlänblid),

fonbern mill fcl)r getvoUt fein, mill fel)r gelernt fein, forbert taß Q[>er^

jidnblic^e, Un 93erftanb ganj evtra; überall, tvo irir fuc^en, baf wir

unö \)er(ldnbiöen, fonnen wir unmittelbar nur ^anbwerflic^eg meinen,

unb ta wir l)eute ungeljeuer t>iel fucben, ta^ wir un^ üerjlänbigen, fo

wollen wir l)eute aucfe un3el)euer mel Joanbwerflicfce^. Ob uns bann

nac^ bem t>ielen ^^anbwerflid)en and) tk groje ^unjt folgen wirb, ijl

allerbingf! fo unfic^er wie e^ unfic^er ij^, ba§ ein ungeftümer unb

mutiger Jüngling ein groger 9)^ann wirb, beweifen la§t ficj baß md)t,

^ier fann uns nur unfere Hoffnung trö)len, bk allerbing^ fe^r berechtigt

i|!, unb me^r aiß baß: ^ir fc()ämen un^, qniunel)men, ba§ baß mk
Cudlenbe alle^ flarf gewerblicben 5(rbeiten^ unö jemals ganj nieber^

brücfen fonnte; wenn es fein muf, fo finb wir weltlich unb feclifch

fe^t t)ie( jldrfer, alß wir wd^renb ber lefeteren 3al)rjel)nte glauben

wollten; and) biefe ^atfac^e ifl un^ burcfe ben ^rieg fe^r überjeugenb

bewiefen.

^ß ld§t fic^ nicfct beweifen, ob baß jlarf Gewerbliche une letzten

(Snbeö fegnen ober ob e^ uns i>erberben wirb; wir finb entweber m fel)r

gottbegnabete^ ober ein fel)r erbarmungswürbigee @efd)lec^t; entfc^eibenb

ijt un^ allein, ba^ wir nict)t an baß ^erberben ober an baß (5rbar^

mungöwürbige glauben, ^ir wijfen, ba§ mit bem jkrf Gewerblichen

aucft Diel CudlenbeeJ auf unö wartet; aber wir wiffen auc^, ba^ wir

baß ^ocf))le nicbt fojufagen l)inter bem Ofen auebrüten fonnen, wir

wijfen, bag bem -öocftjlen immer ^tw^aß Dorange)lcllt \\}, baß un^ nid)t



fo o^ne meitcre^ t>er(ocfent> anfie()t. Q^er bem ^o()en (^el)t immer tk

^ir mööen unfer Seben unb wirbelten anfe^en, üon m{(i)<tt (Seite auö

mir moüen, fo merben mir legten ^nbe^ immer mieber finben, 'oa^

ha^ ^anbmerflid^e ober iiberl)aupt ha^ @emerb(id)e un^ am näd)tlen

lie^t, un^ am meijlen juj^e()t ober ta^ mir im ^ampf mit il)m me()r

a(^ in irgenbeinem anberen ^ampf ^aß frnben, ma^ mir ein ftarfeö

unb sefunbe^ ^eben unb 5(rbeiten nennen.

®{e bellen ober mafoebenben 5(rbeiten ()eute merben cjanj notmenbi^

etma^ au^^efproc^en 5(nfänölic^eö ()aben, unb ^mar ^fnfängüc^ed im

männlichen, nid^t im Ünblic^en @inn, jum ^eifpiet mir merben ein

4)(^\i$ im bejten 5<^U gemiflermafen üorfid)tiö fajtenarti^ auebilben;

unferm finblic^en (Sinne nac^ mu§ l)a^ ^a\\^ ()eute notmenbig bunt

merben; ein ^inb nimmt jiemlicj alle^, maö e^ bekommen Unn, unb

bei ung i|t l)eute fel)r mi ju bekommen; aber ein männlicfce^, ()anb^

merflic^e^ können unb ^erj^el)en mirb un^ fasen, ^a^ mir alle ^änU
«

t)oH ju tun l)aben, um and) nur unfere brinsenbften gorberun^en ge^

miffen^aft unb eini^ermafen l)altbar ju erfüllen, unb mirb alle ^unt^

l)eiten al^ oberfiäcf)lid), bilettantifc^ ober un^iinftig abiebnen,

^ir mollen eg fo un9efäl)r meber gerabe nod) frumm, meber flug

nod) bumm, mollen e^ meber grob noc^ fein, e^ foll un^ alle^ ju^?

fammen fein; fo fönnen mir üon allem aber nur ta^ ganj fnapp

^efentlic^e ober t)a$ ganj ei^entlid) ^ic|)tiöe l)aben, um t>a^ mo^^

ad)(^ ric^tiö su finben, merben mir un^ öenoti^t fe()en, überall fel)r

grünblic^ ju fein; nic^t^ mirb unö fo fet).r ent^e^en fein al^ Ober^

fldc^licteö, mir merben unö immer mieber fa.i^en: ^enn e^ fein muß,

bann menig, aber unter allen Um)Mnben c)rünbli($.



3J?tt ten felgcnben tertüc^en ^(usfü^tunöen ij! nun gefucbt, eine 9\ei^c

Stauen ju beanttvortcn/ bic un? im öewcrbüc^en '2(rbeiten immer «lieber

juerj^ ober befonbers md)t\Q finb, ^abei mo^en fic^ bann ber ^eyt

unb meine nacbfolgenb mieberge^ebenen eigenen 9cwerb(ic{)en arbeiten

gegenfeitig noc^ mel)r etHaren.

(2^ {)anbe(t \id} l)ier immer aneber befcnber^ um bie 5(rbeiten bes

^auebauenö unb be^ ^oljnungseinric^tens; tvenn feiere ^irbeiten t)ier

fe^r allgemein als gemerblic^e 5irbeiten angefeben finb, fo möge bamit

immer mieber auf ein grogeg @anje bingeanefen fein, tas aud) bie

^ier befonber^ fraglichen 5irbeiten im mefentlic^en beftimmt. S)ec Qlns^

brucf „5(rc{)iteftur", ber \:)kt jum ^eil na^e liegt, ift möglictft »er^

mieben; mir begreifen mit il)m ein mefentlic^ £efete^, tc{$ uns üorldufig

ober allgemein noc^ erjl t)erl)dUni8md§ig roenig angebt, ©ie 5trcf)itete

i|l allem wirbelten gegenüber burc^ unb burcl) miitterlicb unb leibet

barum unter nid)tß fo febr als unter ber Uneinigfeit unferes ^(rbeitcng;

tk ^Irc^iteftur fann uns erj! reifen, nacbbem wir im gefamten arbeiten

jlarf gebunben finb; folc^c '^inbung ju forbern, fei \:)kt tk mic^tiglle

5(ufgabe, unb fo l)anbelt e^ fic^ {)m weniger um ^k 5(rcl)iteftur felbft

al^ um bie ^orausfefeungen, bie fie für il)r @ebeil)en forbcrt.

5)en @runbri§^ unb •'^3erfpeftiüjeicbnungen finb i)kt noc^ einige fo^

genannte '^erf^ ober ©etailjeicbnungen jugeorbnet; ic^ balte ^ier gerabe

folcfce 3eid)nungen für befonbers mid}tig unb würbe barum fel)r gerne

t)iel mebr baüon jeigen, nur wir finb im allgemeinen wobl erft fel)r

wenig barauf eingerichtet, folc^e ^erfpla^jcicl}nungen nennenswert ju

beachten, unb fo mögen tk wenigen ):)kx genug fein; aber wir fonnen

unö barauf üerlaffen: gut ta^ ©ebeiben unferes grogen Q5a\\icn '\\\

burcf)aus entfcbeibenb, ^a^ wir in erfler £inie alleeJ t^a^ febr lieben

unb l)Oct fcbäfeen, ^as mit bem ^erfplal^ grunblegenb ju tun {)at.

^ie ^erfftatt ift wichtiger alö t>a$ Sttelier.

^ien 1916. «Öt^intici) ^effenow.



®a^ @ebei()en ber öemerblic^cn ^tbdt forbert gefunbe ober jtarfe tm
fad) bürgerliche 5(rt. (gtma^ flüchtig ()tngefe()en erfc^eint e^ oft, ai$

Ratten mx t>k großen unb bebeutenben gen)erb(icl)en Wirbelten, 5(rdS)i^

tefturen ufm, ii)eltlic^en ^?ad)tl)abern ju banfen; aber biefe fonnen bie

gemerblic^e Arbeit im bej^en gall nur fc^ü|en ober forbern; ha^ mag

selegentHc^ fe^r t>iel fein, trifft aber nid)t W eigentliche ^urjel, hk liegt

allein im bürgerlichen; fojufagen machen mu§ eö l)ier ber ^ür9erlic{)e;

ber ^^ic^tbürgerlic^e l)at für ta^ ©emerblic^e mel)r ober weniger au^^

gefproc^en immer nur ein ^Rebenintereffe. (So t)aben auc^ bie gemerb^

lic^e Qltkit unb ber ^ürger|^anb innerl)alb ber t)olflicl)en @efamtl)eit

bie genau gleiche 5iufgabe, bie im mefentlic^en barin be|lel)t, tia^ ha^

öorl)anbene fiebrige unb ^ol)e miteinanber üerbunben merbe.

^ei un^ ijl l)eute alleg fe^r lebenbig unb fel)r fomplijiert; je größer

aber bie ^omplifationen finb, um fo micl)tiger finb W ^erbinbungen,

bamit ta$ @anje nic^t ju einem ^urc^einanber merbe. (So l)at für

un^ ()eute bie bürgerlicfie £eben^art bejiel)ung^\Deife ba^ geii?erblicbe

5(rbeiten eine größte ^Ißic^tigfeit; biefe ^ic^tigfeit be^ ^ürgerlid^en

anerkennen \m ^eute auc^ in befonberem ^a^e, jum ^eifpiel ber ein^

facl)e gleif, ber (grnjl, bie einfache ^lu^bauer, bie Orbnung^liebe,

©auberfeit ufm. finb fel)r bürgerlic^)ec ^f^atur unb finb boc^ baäjenige,

ba^ mir l)eute in größter ©emeinfc^aft bejal)en-



SBcnn mir ^eutc tin burd)fc^nitt(id)c^ neue^ ^au^ anfe()cn, fo finb

mir batjon über^eu^t, ba§ bcr Q5aumci|lcr fid) überall alles mö^lic^e

^ejle 3ebact)t unb ba§ er überall ta^ 5lllerbe|le semollt unb gefonnt

l)at; aber bas alle^ Der)lel)en mir erjl, nac^bem eö uns irgenbmie lan^

unb breit erfldrt i(t, unb bann üerjle^en mir es immer nod) nicf)t;

unferetmegen fonnte alleö auc^ ^anj anber^ fein; unb bie 'D^iaurer unb

gimmerleute unb ^k ^lifc^ler unb (Sc^lofler ufm., hk alle t>a mit^

arbeiteten, bie t>erjie^en eö auc^ nic^t, fie merfen nur, bem einen ^au^

meijler ijl e^ fel)r mic^tig, \^ai alles fct)ön gerabe merbe unb bem

anbern ^aumeifter ift e^ fel)r mic^tig, ^ai alle^ fcbö'n frumm merbe;

aber im übrigen fümmern fie alle fic^ md)t meiter um alle^ bas; fie

miffen, ^a^ ii)i ü^tiu^ ©enfen unb bellen ^ier bü bem wirbelten

nur fel)r mertig ober überhaupt nichts gilt, unb arbeiten gutmütig unb

miliig unb mit großem können alles fo frumm unb fo gerabe, mie

man e^ üon il)nen forbert, t^amit fie am (Sonnabenbabenb il)r @elb

bekommen.

^aö befonbers Diele ^D'iic^tt)erftet)en, ta^ mir überall in unferem ^(lltag

l)aben, bejeic()net unfere £eben^^ unb ^(rbeitsart al^ eine befonbers un^^

glücf(icl)e ober gefdl)rlicte. <2Bir gebrauchen l)eute mcl)r al^ jemals

^a$, ma^ fic^ unferer großen 5(llgemeinl)eit mitteilt, ober maö biefe

bejaht; baDon ^aben mir ju menig; mir l)aben ju mel (Sonberbares;

mir finb l)eute l)ert>orragenb genötigt, immer mieber nacb bem ju fucl^en,

^aß unö im ganj @ro§en miteinanber üerbinbet ober finb l)erüorragenb

genötigt, immer mieber ju fuc^en, ^a$ für unß ganj Q[Befentlicbe ober

(Jinfac^^'Oiotmenbige ju ernennen unb fefliut)a(ten; taß mirb natürlich)

nur ge^en auf i^ojlen t>on taufenberlei ^D'^ebenbei, aber bas l)ilft nic^t.

l^aß gefunbe ober jkr! bürgerliche unb genau ebenfo bie jlarfe

gemerblic^e 5irbeit mirb immer ein gemiijeö ^'icbcnbei praftifcf) t>er^

neinen, ober mirb immer gemiffe O^ebentöne, bie im ©anjen mit^-

flingen, gering achten, mirb immer nacf) einfachen ober üollen ^onen



fud)en, mirb immer fein etma mt taß ^arfc^Iieb ober mie ber

^()oraL

^er sefunbe Q5ilr3er)lanb allein fann praftifd) ^a$ gtftWfdjaftiid)

^Riebri^e unb ^o^e t)erbinben, l)at immerfort unb überall ju beiben

lebenbige ^e^iel)unöen, i){elleic^t nic^t immer tieforiinbise, aber immer

l)anb3reif(i($ praftifc^e; mt> ebenfo i)t e^ bie mefentlic^e Si3enl)eit ber

gewerblichen $lrbeit, t>a^ fie immerfort gleic^ermafen mit bem augen^

blicflic^ niebrigjlen unb l)ö#en 5lrbeiten ganj praftifc^ l)anb3reiflicl)

ju tun l)at; fie jle()t immer mitten brin, ij^ immer H^ üvefultierenbe

ber üolflic^en ©efamtarbeit, auc^ l)eute natürlich, aber l)eute in einem

Derfc^mommenen ©urc^einanber,

^ie l)eutiöe burc^fc^nitt(i($e gewerbliche ^Irbeit, etwa unfere burc^fc^nitt^

lid)e ^ol)nung^einric^tung/ ij^ befonber^ gefennjeic^net burc^ eine ge^

wijfe armfelige ^iell)eit; e^ gelingt unö noc^ fo fcf)wer/ ta^ wir ber

^ielt)eit/ bie un^ überall begegnet, mit einem gewiffen freien ober mit

einem gewiflen jlarfen ©genwillen wirffam wiber|^el)n, unb fo l)aben

wir nic^t fo fel)r t>a^, waß wir eigentlich wollen at^ ^a^, \m$ m^
jlarf t>on au§en l)er zugetragen wirb, unb fo fommt eö, ha^ unfere

9[Bol)nungen, \^a^ überl)aupt unfere gewerblid}en wirbelten fo fel)r t>iel

fo elenb fremb unb gleichgültig, fo leer unb fo eigentlich wertlos finb,

waö bod) um fo fc^limmer ijl:, ba wir fo gro§e Gräfte für biefe 5(r^

beiten einfe|en muffen.

^ir fönnen gewerblich ganj unerhört met; aber wir fönnen nic^t fo üiel,

al^ ha^ wir mit jeber ^ol)nung fo ungefäl)r f^tk ^CBelt unb fieben

Dörfer" lebenbig um unö l)erum l)aben fönnten. 3ebe normale ^ol)^

nung entl)ält l)eute innen unb äugen einen fajl unglaublich großen

•Saufen fel)r Unwid}tige^, ha^ wir alle, ob bireft .beteiligt ober nicftt,

immer mit gutem ©cwiffen für fel)r unwichtig l)a.lten; (e mel)r e^ un^

gelingt, berartige^ fort ^u laffen (\x>a$ allerbings burc^au^ nid)t fo ganj

leicht ift; benn e^ i|i in allem aucf) ein £ieben^würbige^), um fo me^r
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£uft fojufagen befommt ta^ cisentüc^ ^ic^tise ober ta^ ^mtp^ou
tDenbige; ea fe()(t unö ()eute tarcin, ^as ju fe()en/ ba^ am* befonbers

lieben, unb wir müiJen immer tvieber au§ererbentlict fc()arf aufpajTen,

ta^ mir ba^ jinben, ober \^a^ mir unö me()r treu als untreu finb, ober

ta^ mir un^ nic^t immer mieber gleich im Nebenbei verlieren; mir

^aben einen cjefd()rnd;en Überfd)u§ am 3<J^W^nben/ ober mir l)aben

immer mieber ^k gröfte "»Diü^e/ ta$ ju finben unb feft^u()a(ten, ta^

nur einiciermafen t^as Dvu()enbe ober ©efiärte ^abe; aber eö i)l not^

menbiö, \^a^ mir ta^ me()r finben unb fefil)a(ten; e^ mar öielleic^t noc^ nie

ein ^o(f in feinem ^eflanbe fo fe()r üon ber '"J^flege eigentlich bürgere

lieber ^ugenben abl)cin3ici mie mir eö finb, unb fo bejal)en mir l)eute

aud) in grogter ©emeinfc^aft, ta^ ta^ 9[Ba^ unb ^ie unfercr Rauten,

unfere^ ©arten?, unferer ^ol)nun9 ufm. befonberö midjtig i]\ ober

h\^ e^ in unferen 'äuferungen ta^ Q3üröerlic^e \]X ta^ mir befonberg!

lieben.

25ie cjemerblic^e 5(rbeit i)l lefeten Snbcö immer unjulänglid^; mcnn

fie ganj gut \\i, fo l)at fie fünfticj ^Nro^ent ^ummc? unb fünfzig

']>rojent (5)efd)eite6; tia^ bej^e ^emerblicbe ^(rbeiten fc^dl?t beibe^ gleich

üiel, ober meig befonber^ gut, ta^ un^ ^ollfommeneö nid)t gelingt,

ober fagt ficb befonberö gerne: ^ae^ @efd)eite i|l fo bumm mie tas

^ummc gefc^eit \]}; mir muffen fid)er fein; aber mir muffen auc^ eben^

fotoiel jmeifeln mie mir fieser finb, um gemerblid^ '^ejlef^ ju arbeiten.

Unfere gelegentlichen Q3e(lrebungen, bie barauf binauslaufen, ^i^i tae

gemerblic^e 5(rbciten ung ganj ober beinal)e ganj erfülle, unterfd)dfeen

fel)r bie vööl)e unfere? ^oüenö ober aber überfcjdfeen feljr h\^ mtb
md§ige Tonnen, ba? mir im 5lUtag l)aben.

®a^ gemerblid}c 5(rbeiten i)} fel)r mic^tig; benn unfer ^illtag ijl v>olI
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öon i()m; aber eö ift and) fc()c unmic^tiö; benn mir \MUn immer

cnta^/ ba^ ()o()er ober beflfer i(l a(^ ba^, \m^ un^ ber Stlltag geben

fann; mir ()aben ben Sonntag ni($t/ bamit mir an i()m iiber()aupt

nic^t^ mollen, ober bamit mir an i()m über()aupt ru()en/ fonbern bamit

unfer ©emerbe ru()e.

9[Bir moüen legten (5nbe^ immer me()r ai^ ta$, ma^ alltdötic^ ober

bürserlid) ijl; mir merben bem ^üröerncl)en unb genau ebenfo bem

gemerblic^en 5(rbeiten immer überlegen fein; aber fo brauchen mir eö

auc^ nid)t ju fiird)ten; ober menn Don m$ beute fo j^arf geforbert iji,

ta^ mir t>erniinftig, ^d^'iQ ufm., ober t^a^ mir bürgerlici) finb, fo fann

m^ ^a^ mefentlic^ nic^t f(a:)aUn, mir fonnen e^ getrojl fein mollen;

benn mir merben immer mel)r fein a(ö \)a^.

Sie Heine 2Bertl!att unb bie ^abtit

2Jon Un mkn Wirten unfereö tebenö unb ^(rbeiten^ ge()ort ba^ iitb<in

unb 5(rbeiten be^ fogenannten fleinen felbjlänbigen ^anbmerFerö mog^

lid)ermeife ^um 5(llerfcl)ön)^en; biefer ^anbmcrfer ifi burc^ Un Q3er!e()r

mit feinen ^unben unb burc^ feine "^^ateriat^ unb ^erfjeugeinMufe ufm.

überall mit aller OTelt tjcrbunben, mobei aber biefe ^CBelt boc^ auc^

mieber fc^ön Derjlänbig abgegrenzt i|l; eö gibt \>a faum irgenbmo be^

fonbern quälenbe SRätfel; jum ^eifpiel menn mir un^ beim (Scl)ul);f

mac^ermeijler ein ^aar ©tiefet beftellen, fo ()ält er ta^ fo ungefä()r

für ba^ 5llleri)ernünftig)le/ maö mir tun fonnen,. unb ta er t>orl)er

fcl)on fel)r Diele (Stiefel arbeitete, fo i\} er fel)r .guten ^^ute^, ta^ er

unfere auf taß allcrbefle fertig bringen mirb, xinli er arbeitet munter

brauf loö; er fann Diel grübeln ober er fann menig grübeln, taß



mad)t et gvinj fo, mie t$ ii)m öcfdllt; \^as Eigentliche ober ^ic^tige

feiner 5(rbeit ge()t in jebem S^U feinen guten @ang.

^ie fo einfach begreifliche ^ii^lic()feit/ ivelc^e bie '2lufgaben be^ ^anb^

merfer^ juerfl bejlimmt, bie gre§e @ic^erl)eit be^ Äonnene unb bie

"lOiöglicfjfeit, bieö Tonnen in ^ol)em ^a§e eigenartig ju enttvicfeln ober

auc^ nic^t in l)ol)em ^iiige eigenartig ju entnjicfeln, geboren mo^l mit

ju bem ^üerfct)onflen/ voa^ mir tjon unferin ^(rbeiten ferbern fönnen.

^on ber fleinen ^erFftatt au$ gefe^en ift bie Jabrif eine bofe Er^

finbung; unb inbem mt t)on ber auferorbentlic^ freunblic^en 5lrt beö

fleinl)anbrDer!lic^en £ebenö unb '2lrbeiten^ au^gel)en, fommen mir fel)r

leicht bal)in/ bie S^ibrif überhaupt ju üerurteilen, inbem mir bann be^

fonberö meinen, ^a^ tmd) fie unfer ©emiitlic^es betrogen merbe; aber

menn mir unterfuct)en, ob für t^a^ gemerblicfee 'Wirbelten tk Sabril ober

bie fleine ^erfjiatt beflfer fei, fo empfiel)lt eö fic^, meber i?on ber

einen noc^ üon ber'anberen, fonbern t?on ber gemerblic^en 5lrbeit felbjl

au^iuge^en: ©ie gemerblic^e '2(rbeit foll un^ immer juerft einfach nü^^

lic^ fein, foll un^ immer juerjl einfach» forperlicbe ^ebürfnijTe ober bcr^

gleichen befriebigen unb er|l fe^r in jmeiter £inie gemütliche; mir

arbeiten jum ^eifpiel ^k (Stiefel juer|"t unferer Jüge unb nur in

jmeiter £inie unferer (Seele megen; mir fcl)äfeen in einem bejlen ge^

merblicfcen 2(rbeiten jmar ben Q3er)knb nicf)t l)5l)er al^ ^a^ Empfinben;

aber für bie ^atfac^e, ba§ mir überhaupt gemerblicl} arbeiten, \]\

unfer ^erjianb ober finb unfere mirtfc^aftlic^en ober unfcrc einfach

praftifc()en Srmägungen ^a^ ^ic^tigj^e, jum '^eifpiel angenommen,

unfere (Stiefel müc^fen auf ben 'Räumen, fo mürben mir unö überl)aupt

nic^t um bie (Sc^u^mac()crmerf|iatt forgen. ^ie be)k gemerblic{)e

2lrbeit \]i etwa mie im ^rbjl ber 2lpfelbaum, mir pflanjten il)n, ba?

mit er Spfel trage, unb nun i)l er mit feinen Gipfeln fo fcfcon, ^a^

mir alle ^"iüf^lid)feit üergeffen. ^ie gemerblic{)e '2(rbeit foll cbcnfo fcf^on

mie nüfelicl) fein, aber baö ^"lüfelicf^e i\\ ^ier baö juer)^ "SBicbtige. ^aö
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5^il(^(ic^c if! aber für bic '^abtil n)icl)tiscr al^ für bic ^crFtktt, unb

fo fönnen wir für bie c}'Jivcrblid)e 'Wirbelt nid^tö ^icbtise^ überl)aupt

tun, o()ne t>a^ mir W ^nbrif juerjl förbern.

©c^enüber bem l)anbmerflic^en arbeiten ift ta^ fabrifmäfigc ^(rbciten

ttjefentlid) nicfct neu; neu i|^ nur ber @efid)t^punft/ üon bem au^

e^ eine t)Drl)anbene 5(rbeitöform ausbaut; biefe felbft bleibt im

liefen t(id)en Ut öleic^e, nur tk unt)ermeib(id)en 9'^ebenformen ober

5^ebentDerte änbern fic^, aum ^eifpiel ber (Stiefel, ben it>ir an$

ber fleinen ^erfftatt erl)a(tett, ttenn er un^ feinen ^erbegan^ er^

^äl)(en fönnte, mürbe un^ etwa^ antmß erjä()(cn a(^ ber gabrif^

ftiefel, unb iDä[)renb mir an biefem befonber^ ^u (oben i)abm etma,

'i^a^ er fo billig fei, (oben mir an bem anbern befonber^ etma, t)a^ er

unfere inbiinbuellen ^ül)nerau3en fo fc^onenb berücffic^tige; aber beibe

©tiefet finb in bem Suerfl^^id)tieften \)U\iQ gleich, \^a^ fie (Stiefel

finb. (So benfen mir bann, menn mir \>aß fabrifma^ige unb tia^

fleinl)anbmernic^e Wirbelten miteinanber üerc|leid)en, um ta^ eine ober

ta^ anbere ju bet>or3Uöen, nid)t fo fel)r an ^a^ guerj^^^ic^tiöl^e ber

gemerblic^en 5(rbeit al^ an gemifle CRebenmerte, bie in bem einen 5'«U

fo unb in bem anbern gall anbere finb.

©ie ^ebenmerte U$ fleinl)anbmerflic^en 5(rbeiten^ lieben mir mel)r

al^ bie \)'tebenmerte be^ fabrifmä§ic;en ^Irbeitenö; unfer S)enfen unb

(Smpfinben, t^ae un^ im 5(rbeiten nebenljer läuft, fommt mit ber deinen

^erfj^att meljr ^ur (53eltunö alö mit ber Sabril; fo^ufagen: unfere

5(rbeitöflätte i)i um fo liebenömürbiöer, je näl)er fie unferer ^o()nun9

i|"t; aber tk ^ieben^mürbigfeit unferer ^(rbeitefiätte entfc^eibet nid)t

ol)ne meitereö über ben ^ert unferer 5lrbeit felbjl. ^aö fleinl)anb^

merflic^e wirbelten ijl un^ mefentlid) fo fel)r liebe-nsmürbici, meil bort

unfer ^(rbeiten unb unfer fonpigeö £eben, ober meil. bort unfer ©emerbe

unb ba^, ma^ mel)r ijl al^ unfer ©emerbe, fo fel)r nal)e t>erbunben

finb; aber fo meit e^ fid) juerjt um t}a^ @emerbe ober fo meit e^ fiel) um
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\)k ^auptmerte bc^ gewerblichen ^(rbeiteng ()anbe(t, tvirb taö fabrif-

mdficje arbeiten bem f(ein^anbn)erflicf)en Qlxbütcn immer an Äraft

überlegen, ober mirb im Q^ergleic^ mit ber Keinen QißerF)latt \)k gabrif

immer tas feilere fein.

S)a^ fabrifmäfige $lrbeiten ober hk S^brif ijl fc^merer anjuerfennen

a(ö bie fleine ^erfjlatt; biefe ijl ganj na()e(iegenb fe()r lieben?^

würbia, wä()renb bie gabrif erft auf großen Ummcgen lieben^irürbig

i)l; fie i\i immer ein ()o()erer 5iuebau gefellfc^aftlicjen £eben^ unb

2(rbeitenö unb forbert barum me^r aiß tk fleine ^erfjlatt, tia^ ivir

Uc c|efellf($aft(ic^en ^ejie^ungen fennen, bie unfere Arbeitsform

bejiimmen. '^ir anerfennen ta^ gewerbliche 5irbeiten um fo me^r, )e

größer bie ©efellfc^aft ip, ^k wir mit unferem Arbeiten trejfen wollen,

ober je wichtiger un^ grofeemeinfcl)aftlicte Aufgaben jlnb; je mel)r

wir aber ta^ gefellfc^aftlicfee ober t>aß gewerblict)e Arbeiten übetl)aupt

anerfennen, um fo mel)r anerfennen wir auc^ gegenüber einem fleine

^anbwerflicl)en ein fabrifmd§ige^ Arbeiten.

©a^ ©efellfcbaftlic^e ober bie größere wirtfctaftlic()e Äraft, bie eö unö

bilbet, i)at allerbing^ nur foweit einen (Sinn, foweit wir biefe ivrvift

unferem £eben aucfe wirflic^ bienjlbar machen, H^ l)ci§t hier be^

fonberö: foweit wir mit i()r aucf» gutwillig genug finb, fie ber Allgemein^

heit jujufül)ren, tk in (ebem SciUe für biefe Äraft opferte; eeJ i)i \>kU

Uid)i nic^t fc()wcr/ ^eifpiele bafür ju nennen, ^a^ unö ein folcfter guter

^ille fehlte; aber eine gefunbe unb (larfe (53emeinfcbaft unb gefunbeö

unb fiarfeö gewerbliche^ unb befonber^ fabrifmä§igeö Arbeiten ifi im

©runbe genommen überljaupt nicht möglich, o^ne ta^ wir jkrfen C^e^-

meinfchaftöfinn haben; ober ^<i$ gewerbliche unb befonber^ baö fabrif^

mä§ige Arbeiten unb ber ©cmeinfchaftpfinn forbern fich gegenfeitig, unb

fo wirb unsi bie <:atfache jkrfen fabrifmd§igen Arbeiten^ auch ohne

weitere^ immer fehr weitgehenb bafür bürgen, baf feine ^erte unel

gro§gemeinfchaftlich jugute fommen.
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5Bit arbeiten l)eute fel)r mi, unb unfer können ifi in einiger ^'m\id)t

fe()r grof ; ahn unfer Tonnen i)t fe()r flein, wenn mir e^ mit unferm

9H^Dllen üer^ieic^en, unb fo arbeiten mir fc()r t>iel, \>a^ mir nic^t

fönnen.

^ir ()aben in unferem ©efamtarbeiten eine fel)r flarfe "lO^igmirtfctaft,

arbeiten fe()r mi mit ()e()em Collen unb großem können unb fonnen

t)a^ gertige boc^ nic^t ober nur fel)r menig in unfer £eben flellen; fo

ijt un^ [)eute fel)r wi ()o()e^ 9[BoUen unb tiicl&tiöe^ können nur fe()r

menig fruchtbar, jum ^eifpiel mir arbeiten fajl un\)er|^änbitc^ Diele

Q5iiber unb ^IXaflifen ufm., tit an fic^ mei)r ober meni^er alle fel)r

5Ut finb unb bie boc^ fo eigentlich niemanb Ijabm mag unb bie mir

bann umbrel)en unb auf Un ^au^boben jlellen; fojufagen mir betrügen

un^ in unerl)5rtem ^la^t mit Unit^erfität unb ^un|la!abemie,

3e aufmerffamer mir l)infel)en, um fo mel)r merben.mir ernennen,

ba§ e^ ()eute im ©emerbe am (ebenbigfien ijl, ober je mel)r mir

mß bemül)en/ t)a^ unfer ©efamtleben l)armonifc^er ober ^a^ unfer

©efamtarbeiten lebenbtger merbe, um fo mel)r merben mir baüon in

taß ©emerbe j^ellen; je mel)r mir aber t>aß tun, je me()r ^raft mir

bort bekommen, um fo me()r merben mir bort — ma^ mir \:)tntc nur

fel)r menig fonnen ober biirfen — über \^aß Suerft^^'totmenbige ()inau^j'

gcl)en, unb um fo mel)r entjlel)en un^ neben flavfen gabrifen notmenbig

jlarfe ober gefunbe fleine ^erff^ätten; benn fie finb in bem, ma^ über

^aß Su^f^^otmenbige l)inau^gel)t, bejfer al^ ti^ gabrifen.

9Ö3ir beforgen gelegentlich, mir möchten mit einem (Stärfermerben ber

gabrifen ober ber Großbetriebe überl)aupt bie fleine felbftänbige ^erf;^

jlatt au6fcf)alten; aber taß i^ ganj unmöglich; mir fonnen feine j^arfen

gabrifen ober (Großbetriebe l)aben, ol)ne ta^ mir im- gemerblicl)en 5irbeiten

überl)aupt ftarf finb, unb mir fonnen tiaß gar nic^t fein, ol)ne notmenbig

fleine ^erffHtten ju bilben; benn mir arbeiten nic^t ber gabrifen ober

überl)aupt be^ ©emerblic^en felbj^ megen, fonbern ^amit mir ein Suerjl^
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^otiijcnbi^c^ bilben; fo gemif aber vok mx immer übet ein B^^'^P

^^otii^enbige^ hinaus wollen, fo Qtm^ tvollen it>ir aud) über bie S'Cibrifen,

überhaupt über ta^ ©emerblicfce t)inau6, mir fonnen ba^ aber nur in

bem "iOiafe, inbem wir ^eute jiarfe gabrifen ober @ro§betriebe, ober

(immer nur) in bem wir entfprec^enb groje itMrtfctaftIict)e Gräfte l)aben;

im jlarf ©cwerblic^en finb wir immer fef)r für t>Ci^ „^ejferwerben".

^a^ georbnete ober sefunbe !lein()anbwerflicte *2(rbeiten i)l immer eine

gruc^t be^ |krf ©efellfc^aftlic^en, aber erjie^t fe(b)^ immer jur Sigen^

brobelei (ber reife Gipfel will t>on bem ^aum nic^tö met)r wijTen)

unb biefer 9Ö3iUe jur (Si^enart im f(einl)anbwerflicl)en wirbelten \]\ e^

wefentlicj, ge^en ben wir unö l)eutc notwenbig wel)ren, nicbt überhaupt,

fonbern un3efdl)r fo, vok wir bie "JÖlüte wollen unb nic^t (auter

^lumenbUitter.

^enn id) fo fc^one Wirbelten fe^e, mt fie un£i ^eute gelegentlich au?

einzelnen fleinen ^erfftdtten fommen, fo \:)abt id) il)nen gegenüber

unwillfürlid) fa\\ immer ein \\axU$ Q5ebauern, äl)nlict fo, wk id) es

im ^erbft fleinen gefegneten gwergobjlbdumen gegenüber ^abe, ju

benen man aucft immer fagen mochte: „@ie armeg fleine? '^dumc(ien,

unb fo gro§e fc^öne '2ipfel"; wir aber wollen für un^ ein folche^ ^e^

bauern nic^t, fonbern wollen Un gefunben unb jlarfen großen Q5aum,

ber un^ bie großen fc^önen äprel, unb fel)r üiel baüon, ganj felb|ber^

jtdnblic^ fruchtet; wir fucfcen, wi< wir folc^en Q3aum jinben unb

pflegen, f^a^ gro§e @anje unfere^ l)eutigen £eben5 unb '2lrbeiten8 i\}

fe^r frül)(ing6l)aft, unb e^ ijt nicfct einjufe^en, warum wir un? I)ier

ben fcfcönen Srübling fünjilicb unb fümmerlic^ Ju einem 4])erb|l berau?/

pufeen wollen.

— „^6 i]\ Srü^ling/' tici^ l)ei§t aud): S^ i)i lebenbiger, ber Äampf

ijt fd)drfer, unb c? fallen i>iele 'Blüten t>on ben '^dumen.



ttnfer l)cutiöe^ £eben ijl: ein ö^wcittig ^rofc^ ^eue, für beflfen ^tmU
tigung it>ir jebe S^J^fptitterung unferet ^raft fürchten müflfen. ©a^

@ic^jufammen()a(ten i(l immer auc^ etmas ^arte^; aber ijl auct)

immer männlich unb öe()ört fic^ fo für ben 5(rbeitenben, ijl um fo not^

menbiser unb barum im @runbe genommen and) um fo freubiger, je

(lorFer bie äufere ^elt ijl, bie fic^ un^ entöegenjtellt, unb bie i^ ()eute

fe()r l^arf. ©a^ Sufammeni)a(ten/ bie ^oct)fcI)ä^un9 be^ ©emeinfc^aft^

(ic^en biibet notmenbig ha^ ©ro^betrieblic^e unb ^eute befonber^ bie

gabrifen; foweit t>a^ ^ann auf Soften ber f(einen ^erfjlätten ge^

fd)ie()t/ fo fc^abet \>a^ gar nic^t; benn fie fönnen nur fc^on fein, aber

merben e^ auc^ ganj notttjenbig fein, n^enn mt unferer ^(ufenmelt

gegenüber jlarf finb; eö ijl 'i>a^ t)k alte ©efc^ic^te: ^o ^k jlarfen

TOnner finb, bal)in fommen notmenbig and) bie abeligen grauen.

Unfere ®elt ijl fo grof wie unfer "üKut; aber fte ijl nur fo fcl)ön vok

mt jlarf finb. Unfere allgemeine ^elt ober W ^ett unfere^

gemerblic{)en 5(rbeiten^ ijl l)eute riefengrof; am "lO^ute fel)lt e^ un^

nicl)t/ e^ fe^lt uns^ nur an ber ^raft; aber fie mu§ ebenfo riefengro§

fein, ober alle^ ijl wertlos, ^a^ ^ülfe un^ in bem Oviefenfampf,

in bem mir ^eute unfer ^aterlanb ^u üerteibigen l)aben/ unfer '^nt,

wenn unfere ^raft it)m nicfet bie ^age l)ie(te, ober wenn büU nic^t

gleich ungel)euerlic6 grof wären; unb ber ^ampf, ben wir ^eute mili^

tärifc^ aufzutragen l)aben, ijl nicbt größer aB ber ^ampf, ju bem wir

im gewerblichen wirbelten genötigt finb; l)ier jlel)en wir ebenfo \m bort

großen unb mächtigen Gelten gegenüber, ^ir finb l)eute auf betritt

unb ^ritt genötigt, an ein grofe^ @anje ober an ta^ ^(Ugemeine ju

benfen, me^r alö jemals, unb mag taß aucj nicl)t immer fo ganj

leicht fein, mit Seicjtigfeit ijl bü mß fo balb . überl)aupt noc^ nic^tei

i\i fcl}affen, t>a^ unö l)elfen könnte. 3n unferm '^üljm aber ijl ber

^rojl, tai aM bejfer werbe.
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t>i( Ud)nifd)e 5orm*

S(ngenommen, man jei^t un^ eine ©i)namoniafd)ine: mx ftnben, ta^

fie merfwiirbig Derbdc^ti^ au5fiel)t; man. erjäl)lt un^ üon i()rer Äraft,

bie für un^ ganj unfaßbar grof ift it?ir ()aben piöUid) ben allergrößten

Dvefpeft i>or biefer 'D}iafc{)ine unb benfen unn)iUfiir(id) an alle ()öd))ten

^59licf)feiten menfc^lic^en ^rbeitenö; aber tx>ä^renb mx bann bie

*i!Diaf($ine \i)ieber aufmerffam anfel)en, \]\ es un^ auffdUig, ta^ mx
einen fo fel)r großen inneren ^b|lanb ju i^r bcljait^n, fle ijt ung un^

^eimlic^, unfere ^emunberung ()ier entl)ält eine fo merfit)ürbige dngjl^

licl)c Unfic§erl)eit, mx möchten eigentlich am (iebfren fortgel)en au^

biefem 'iDiafc^inenraum, ganj fort, auö ber Jabrif ^inauö, plöfelic^

empfinben wir, wieviel großer 'DJ^ut 4i6tig ijl, in ber Jabrif ju arbeiten;

mir backten \)or()in an alle ()od)|ien ^}^09lic^feiten menfc^lic^en '^(rbeitens;

mx benfen jefet ettt>a an ben ^ofe^ üon Michelangelo ober an irgenb^

eine anbere ']Maftif unb benfen une^ folc^e *]Ma)iif neben bie ©pnamo^

mafc^ine gej^eUt, unb plöfelic^ erfc^eint biefe un^ üoüfommen ii>a^n^

finnig ju fein; trir mijTen nic^t im geringjlen, warum fö unb ivarum

nic()t anber^/ t^ir a^ürben un^ burc()au^ nic^t me^r wunbern, trenn

über ber ^i)namomafcl)ine, a^'A mm t>on i^r entfernt, eine große

fc^\Darje Äugel fc^roeben würbe, tk an ber linfen @eite einen Diamant

l)dtte, ober menn ^a fonjt irgenb ettra^ ganj llnbegreiflid)ee5 l)erauö^

fdme; e^ wdre einigermaßen wertüoll, fe)lju)iellen, ob fcfon irgenb

jemanb einmal in einem D\aum mit einer ^pnamomafc^ine einen -Ijunb

l)crum laufen fal) ober eine ^a^e ober berg(eict)en, bi< ja faum ein

ted)nifct)e^ ober ein organifatorifct)eö 3nteretTe baben; foroeit ivir bajJ

nicbt l)aben, l)at bie Mafd)ine eigentlicl) feinen ^ert; ^a^, \va^ mx

fel)en ober überhaupt empfinben tjon il)r, i\\ eigentlich i>öllig ^^veben^
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fac^e; ^um 93cifpie( wenn mir unö i)or)!ellen: ^^ fommt ein ^ec^nifer

bet ^eigt m^f er braucht bie ©i)namomafd)ine Qax nid)t, er erfe^t fie

burc^ biefe fleine billige ^ugel, t>k mit bem ^ra()t Derbunben i^ unb

inbem er biefe ^u^el auf ben deinen billigen \Mi^tn Heller (e^t, ^at

er in bem ^rabt genau Vh gleicbe Spannung, für W wir bie ^\)f

namomafc^ine nötig b<^ben; t)a^ angenommen, fo werben wir alle bann

ol)ne weitereg biefe fleine billige ^ugel mit bem fleinen billigen weisen

geller ber teuren S)i)namomaf($ine t>orjie()en; il)r gormenwert i|t bei^

na()e ^^ull, nic^t ganj; benn wir finb aiß ^tenfc^en auc^ in (ebem

gall etwaö ^ecbnifer, unb fo ()aben wir aud) in jeber tec^nifcben Jorm

ein allgemein^menfc^üc()e£i ^erl)altni^, fo ^a^ wir auc^ in (ebem gall

einigertnajen t>u f^pnamomafc^ine — abgefel)en Don aller '^ectnif —
rein al^ gorm bewerten ober t)er)lel)en unb lieben fönnen; wir

empfi'nben mit biefer ^afc^ine burcbau^ etwa^ üon i()rer ^raft, fo

glauben wir aud^ bem Ingenieur feine ()oc^jal)ligen eingaben; aber ba^

meijte bat>on bleibt un^ nur ©laube; v^a^ bie gorm un^ l)ier bon ber

^raft mitteilt, i\\ unenblic^ wenig; fo l)aben wir unter anberem auc^

faum ein geringf^e^ Urteil über bie möglichen 9IBirfungen biefer ^raft,

jum ^eifpiel es würbe un^ gar nic^t fo befonber^ wunbern, wenn W
©i)namomafc^ine plö^lic^ l)oc^fteigen, auf un^ lo^ fleuern unb —

fd)arf an unferm fel)r wertvollen ^opf vorbei — jum Senfler ^inau^^

fiifeen würbe,

©ie ^ed)nif fuc^t immer ^k fleinjle §orm unb bie größte ^raft, be^

jal)t bie gorm nur al^ unvermeiblic^, im übrigen verneint Uc ^ec^nif

alle Sorm; i^r wäre burc^au^ am liebjlen etwa; irgenbwo eine ^ugel

ober allenfalls ein Würfel, nicftt ju grog, von t>a ab überalll)in ©räl)te,

einfac^jte billige bünne ©rd^te, am iSnbe immer, ein fleiner ^nopf unb

baneben auf einem fleinen weisen (Sc{)ilb „^itte ju brücken", unb eS

mügte gut fein, S)aS ted)nifc^e 5(rbeiten i|l grunbfä^li($ formenfeinb^

lic^; abgefe^en bavon, ha^ wir mit jebem Wirbelten aucl) ein finnlic^eö
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3ntcrc(Te i)Cibm, VDomit mir une bei jebcm ^(rbeitcn — alfo aud) bei

bem ^crjlellen einer ^afc^ine — um bie (Sct)Dn()eit bemül)en, ab^

gefe^en bat>Dn ^at bie 9)ivifc^ine ober über{)aupt bie ^ecbnif mit ber

@ct)onl)eit nic^tö ju tun; bie eigentliche ^d)6n^eit ber ^^ec^nif i|^

feine '^atfac^e, \]i nid)t ju empfinben, fenbern i)1 seijtig, (iegt t)or

allen fingen in ben n)irtfd)aftlic^en ober gefellfc^aftlic^en ^otti?enbig^

feiten; fo müjTen n)ir mogltc^jl n)eitgel)enb einfeitig ettv>a ^^ecf)nifer

ober ^iatl)emati!er ober ^l>olitifer, überl)aupt irgenbiine meitge^enb ein^

feitig Q^erftanbegmenfc^en fein, um W (£c^onl)eit ber *$ec^nif, unter

anberem auc^ befcnberö Vit (gc^ön^eit ber 'D}iafct)ine ober ber eigent;?

liefen "lOiafc^inenarbeit, ftar! ^u empfinben; ha^ fo^ufagen Q^oUmenfcf'^-

lid)e l)ilft unä bort nur fel)r menig. S^ i)^ bem tec^nifc^en ober

mafcfcinenmdgigen '2lrbeiten mefentlic^, ta^ e^ ^a$ Smpfinbungpmdgige

gering achtet.

3c^ fenne eine gro§e gabrif, bort ^at man überall an bie ^dnbe

neben bie ^afcl)inen 'Silber gel)ängt, ürr>a bie Dveprobuftion einest

^an^ ^l)omafcten QkmaiU^ ober eine^ ^iirer^^oljfc^nitte^ unb ber^

gleichen; e^ l)ängt alles doU bat»on; man fönnte genau ebenfogut ein

(Streid)quartett neben Ui Äreisfäge fefeen ober ben ^2eim mit Äölnifc^em

Gaffer auffoc^en. ^olcfee 'Silber an ben ^dnben l)aben mit ber

eigentlic()en unb gefunben *^raft ber ^3iafct)ine ober ber ^ec^nif

nic^te^ i\x tun, fonbern finb il)r in ber ^eele jumiber unb müjTen

il)r notii^nbig irgenbtDO ober irgenbmann mefentlic^ jum Schaben fein.

@eograpl)ifc^e ^anbfarten, |latiftifd)e ^^abeüen, ubcrbaupt 'Tabellen,

matl)ematifc^e JoJ^nieln, optifcfce 3n)irumentc ufn)., überljaupt allesi

()ert)orragenb ^erjknblic^^Öxafte i)\ ber '^ec^nif unb ber *D3iafcf)inc im

lefeten Qi3illen unb forbert i^r '2irbeiten ganj unmittelbar, (i^ gel)ört

fid), ba§ n)it in ber gabrif neben ber *3)?afcl)ine *3)^enfd)en bleiben;

aber ee^ gel)6rt fid) auc^ ebenfo, ba§ mir im pufammenarbciten mit

ber 'D}?afd}ine i^re mefentlid)e iSigen^cit (bat^ Q3er)ianblic6e, Organi^



fatotif($e ufa>0 beja()en unt> i()r nic^t l)intch unb t)orne etma^ tnu

öeöenl^ellen, ba^ i()t burc^au^ feinblic^ iji.

SBenn wir an ein reic^eö aber befonber^ leeret Ornament ben^en unb

baneben an einen ^upferbral)t mit großer eleftrifcfcer Spannung, fo

^aben mir amei entöegensefe^te gormen menfc^enmöglic^en 5(rbeiten^:

in bem einen gall fe^r wU Sorm, ol)ne ^a^ eiöcntlicfe tt\y>a^ ba^inter

jlecft, unb in bem anbern gall beinahe feine ^oxm, unb e^ jtecft un^

3e()euer mel ba^inter; mir t)erneinen legten ^nbeö bcii^t^ gleic^üiel unb

fuc^en j^att beffen immer bie §orm, bie in allen il)ren feilen lebenbig

i(t, bie aber mä) ebenfo alle^ ^ebenbige t)oll jum ^(uebrucf bringt.

903ir t>erneinen ha^ Ornament ebenfo fe()r mie h^n ^upferbra^t mit ber

gtofen Spannung, bie mit i^m nic^t jum 5(u^brucf fommt, beibe

gormen ftnb als folc^)e glcict minbermertig; aber öor bem ^upferbral)t

[)aben mir l)eute allgemein ^k grofere ^Ic^tung, er intereffiert unö me^r,

mir l)aben innerlich mel)r mit i()m ju tun, er i:)at unfere größeren ^off^

nungen; benn er \)at mel)r at^ ^a^ Ornament mit bem ^erfianb ju

tun, unb unfere ()eutige ^Sßelt nötigt un^ ganj befonber^ t)ie(, ^a^

Q3er(lanblic^e W ^iJ f($ä^en; benn in il)r ift eö in einem befonberen

^ia§e bunt unb burc^einanber; mir fragen fieser nic^t umfonjl fo üiel

nac^ bem „^Cßarum", tro^bem mir miJTen, ha^ e^ einigermaßen bumm

ijl/ überall fo ju fragen; aber mir fuc^en nac^ bem S)^ap ober nac^

bem ^infac^^^^otmenbigen, m\) fo ftnb mir formenfeinbli($ unb fo

jlel)en mir mit ber ^ec^nif ober aud) mit ber 'lOiafc^ine meitge()enb im

gleichen Collen; t$ i^ burcf)au^ nicftt tk tec^nifc^e ober W mafc^inen^^

mäßige Jorm felbft W mir lieben; menn e^ auc^ eine 'D3ienge eigentlich

nacfte tec{)nifd)e 'S^xm^n gibt, W mß aiß fol($e unmittelbar fel)r ^u

'Öerjen ge^en, etma tk §orm einer @egeljac|)t, mtß ga^rrabeö unb
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bcr3(eid)en, fo fc^d^cn mir \>k einfach tec^nifcfte 5">rm bec^ ganj übcr^

wkQtnt bec mirtfc^aftlic^en ®erte we^en, bie fie unö bilbct; jum

^eifpicl ivir fonnen bie tcc^nifc^e Jerm fc^on fe^r bed)fc^d|cn unb

werben boc^ nicfet bie ^alTer^eitunö^ro^re auf unferen 3imment>dnben

|id)tbar ()aben moüen unb fo taufenbfad); ober wenn un^ bie gorm

ber ^pnamomafc^ine and) md)i ganj öleic^^ültig i]}, fo fagt ^a^ o^ne

weitere^ noc^ nic^t t)ie(; benn fc^lieflicfi \\\ uns überhaupt nic^t^ ganj

gleic^öültig. ^ir fcftdfeen l)eute an bem tec^nifc^en ober mafc^inen^

rndfi^en 5lrbeiten ^eröorra^enb ba^ ^ud)en nac^ ber fnappen Jorm

unb 5il)nlidS)em, ober wir fd)dfecn an ber mafc^inenrndgisen 'S^xm

()er\?orragenb bie ^ieberfel)r; benn e^ ifl uns ^eute eine grofte unb

w^ti^fle ^lufgabe, ta^ mir unö orientieren, ^enn mir immer mieber

'^efannte^ ober menn mir nur meni^ fel)en, fo ifl unfere Orientierung

jmar nur grob; aber e^ ^anbelt \id) ^ier um etma^ ^rjle^, unb basi

gemerbli^e '2(rbeiten leibet unter nic^t^ fo fel)r al^ unter ber Surc^t

t)or fojufagen funbamentalen ©rob^eiten, feine 5ein()eiten finb immer

grob funbiert/ etma mie ber feine Äircf)turm burcfc ro^e ginblinge ober

wie tk mittelalterliche feine @teinme|arbeit burc^ einfach merfmdtjigeei

Riffen ober mie überl)aupt bie feinen unb reifen mittelalterlichen ^^inb--

mer!erarbeiten burcf) eine ^arte ©efellfc^aftöorbnung ufm. '^ei unä bie

«Öoc^fct)d^ung beö einfacl) fc{)ulmd§igen ^ijjen^ i)l eine funbamentale

©rob^eit/ tk \\axf Reifen mirb, ba^ unfer gemerblicfcef^ 2(rbeiten '^ejiee^

fruc{)tet, unb ebenfo mirb ^a^ and) unfere ^ocf)fcf)d^ung U^ einfach

tecl)nifct)^mec^anifcl)en 5(rbeiten£i tun.

^ie einfach tectnifct)e Jorm i)t im allgemeinen nur fel)r menig lieben^«.'

mürbig, unb fo werben wir me^r ober weniger aud) immer fud^en,

ba§ wir ibt auö bem /^egc geben; aber wir werben fie immer,

unb ganj befonbcre« l)eute l)octfctdfeen muffen, ^ie ^öoc^fc^d^ung ber

tectnifcl)en Jorm wirb unö befonberö t>iel Reifen, ba§ wir in unferm

gewerblicl>en 5(rbeiten fe|ien ^alt befommen; aber bie tec^nifci)e Jorm
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{)at — and) fojufaöen ganj alltdönc^ (jcba($t — ober rein ö^ii?crb(ic{)

nid)t^ SJelmcigiöeö; benn in il)r i^ ba^ QSerjlanblicfte burcl)au^ über^

wiegenb; fie Ijat nic^t, wie eö bei ber beflen cjemerblic^en 5(rbeit i)l,

ganj bie fiinfjiö ^rojent ^umm()eit/ ö^ciu^t ju Diel an ^a$, Yoa$ mx

wiflen ober ju menicj an t>a$, wa^ .mir nid)t miffen fönnen, fonbern

emppnben, ober glaubt ju wenig an \>k gorm al^ folc^e»

®ie @ac^(icf)feit ober bie SBa^r^eit

in ber gett)erb(icf)en Strbeit.

SäJiffe, roag bu fagft;

aber fagc nic^t aUeö,

wad t)u tvei^t.

(2Jitl).e(aul»iuö)

3n ber gewerblichen Qlxbüt ift un^ bie ^al)rl)eit ungefä()r ba^ ©leicfce,

wa^ un^ t)k einfac^=tecbnifd)e gorm ift; e^ fei l)ier aber boc^ no($

einiget über bie ^al)r()eit befonber^ au^gefül)rt, weil un^ biefer ^e^

griff ^ier in einiger ^infic^t geläufiger i)i.

®enn wir einem '3}^enfc^en benennen, \>ai er un^ fel)r antipatl)ifc^ fei,

fo mag t>a^ fel)r el)rlic^ fein; aber e^ ifl: melleic{)t and) fel)r grob unb

fe^r l)ä§lic^; benn e^ l)anbelt fiel) bocj) immer auc^ barum, ^a^ unfere

5(u§erungen und mit ber ^elt üerbinben.

©a wir für W gewerblic()e Qlxbüt t>k äugere ^al)rl)eit ober ^ad)^

i\d)U\t lel)rl)aft fo unbebingt l)od)fc{)ci^ten, l)aben wir für unfer gefeilt

fc^aftlicfced 5(rbeiten einen Raufen ©efe^e fonjlruiert/ bie wir für unfer

gefeUfcl)aftlic^ed £eben nie anerkennen würben; jum ^eifpiel, ed ifl t>k

id)Xi fel)r verbreitet/ „man muffe ein ^aud t)on innen nacft au^en

bauen", womit gemeint ijt, man muffe hk einzelnen 9\äume unb

fonftigen ^audteile il)ren befonberen gi^^cfen entfpred}enb abmeffen unb
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anerbncn unb fonfl au^bilbcn, o()ne eigentliche (Sorge um bie äußere

^au^anftc^t; biefe fei um fo beffer, je me^r fie tia^ ^ausinncre ju

erfennen gebe; aber berartige teuren ^aben fe^r grobe ^aUn; anbern^

faU müßten wir and) fagen bürfen, ta^ unfer Q5etragen um fo befler

fei, je me[)r mir auf ber (Strafe ober fonjl irgenbwo jebem gremben

unb Unbeteiligten unfere greuben unb Reiben öorerja^lten; roir forbern

aber boc^ alö ganj felb)ber)länbüct, ta^ tae nicf)t fo ot)ne meitereö

gefc^e^e ober t)a^ ber (Sinjelne in unferer @emeinfd)aft ober im *2(U^

gemeinen eine gewijfe jlille gurücfbaltung n?a^re ober ftd) einem ©anjen

einfad) einorbne, unb fo miiJTen mir folcfce Sinorbnung be^ ^injelnen

auc^ für unfer gemerblid)e5 5(rbeiten unb ebenfo aud) für tk gemerb^

Iid)en '2(rbeiten felbft forbern.

Sin alter ^anbfefter ^aumeijier, beffen (5inpu§ bei un^ fel)r grog mar,

foll gelel)rt ()aben: „menn man für ^a^ ^er)Men jum ^eifpiet einer

^auötür ^mei Bretter jufammennagele, fo müjfe man ta^ gufammen^

nageln e^rlic^ geigen, unb man müflfe moglid))^ auc^ geigen, mo bie

^dgel auf bet ^ürrücffeite l)erau^gefommen feien ufm., fei 'tabci

etma^ üom ^oU abgefplittert, mag leict)t öorfomme, fo folle man ein.-

fac^ t>k (Splitter abreißen unb e^ fo gut fein latJen." Eingenommen,

bie @efctid)te mar nur bilblicfc gemeint, fo i|^ ein fold)eö gufammen^-

nageln t)ier jebenfall^ folgerichtig el)rlic6 unb jeigt fel)r gut, mol)in fo

ma^ möglicl)ermeife fü^rt. ^6 gibt cm fojufagen ^um^^um^Sl)rlicl)''

feit. (5^ finb bie Sinjelbeiten, bie mir ^ier fürcf>ten. (So mie mir

im alltäglichen ober im gemerblic^en 2(rbciten anerkennen ober forbern,

tai un^ ta^ Slllgemeine bej'timmenb fei, fo forbern mir bicr bas 2(11^

gemeine auc^ in bqüQ auf bie ^al)rl)eit/ jum '^eifpiel mir bejahen

ober mir forbern, ta^ bet 'D^tenfct, ber in 'Trauer lebt, biefe aucf) mit

bem grogen @anjen feinet ^etragenö befenne; aber mit mollen nic^t

ol)ne meitere^, ba§ er \inß bie (5injcll)eiten feiner grauer nenne; unb

genau ebenfo forbern mit, ta^ eine gemerblid)e ^(rbeit im großen ©anjcn



and) Um einfachen (Sinne md) it»a()r fei; aber mir tt)oüen nicfct ebne

weiterem fojufa^en jet)e ^eimfuge ober jeben ^agel fe()en,

^ö märe fc^öner, mir würben unö menfc^lic^ me()r üerbinben, wenn

tt>ir unfere ^ummerniflfe unb greuben ober hk ^eitunö^rD()re un feter

Käufer unb (Strafen ufro«, alleö wa^ un^ menfc^lid) anöe()t, offen

weisen könnten; aber e^ fe()(t un^ ^a^ können, aüe^ fo ^u jeicjen, baf

W Offenl)eit nic|)t un^ unb anbere geniert ober fränft, unb fo muffen

mir wi t)er(lecfen,

^er mi befennen barf, if^ fe^r be^nabet.

®te Drbnung*

5riebric^ ^ie^fc^e l)at fo munberfd)ön gefagt, „e^ muffe €^ao6^ fein,

bamit ein (Stern geboren merbe"; tiamd) bürfen mir nun i^on bem

großen @anjen unfere^ £eben^ unb 5irbeiten*^ einen allerfc^onffen unb

allergrößten (Stern erwarten; ta^ nötige €()ao^ ()at fi$ bn un^ auf

^a^ aUerbejle entmicfett.

(©aö Drbnen.) , ®ie Crbnung iff me^r ober weniger immer armfelig;

bem unüermeibtic^ näc^ffen ^euen gegenüber t>erfagt fie fcfton, ober

mir muffen unfere ^ett einigermaßen grob auffaffen, fo t>ai mir bann

ba^ 5^eue bem frül)eren ä()nlict)en juorbnen fönnen.

^it unferem ^emül)en, bie ®elt ju orbnen, befennen mir, ba§ mir

nic^t bie ^raft l)aben, bie ^elt in il)rer (55anj^eit ju faffen unb ta^

wir um mit gewiffen @robl)eiten bef($eiben wollen,

©a^ gemerblic{)e ^(rbeiten, ta^ ^auen unferer ©trafen unb ^rücfen
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unb ^dufer unb '5)i5bc( ufw. i|l immer in einem befcnberen ^afe

grobem Wirbelten unb fo i\t i^m bic Drbnuncj befonber^ 3cmd§ ober

notrocnbi^.

®aö ivirffamilc '^ilbun^emittcl für tk Crbnung i\i bic Uniform, unb

ebenfDt>ie( mie m ©ebei^en bee 3Ctv»erblid)en ^(rbeitens bie Orbnung

forbert, ebenfoüiel forbert ober biibet es hk Uniform,

^ei einem üorfdfelic^ uniformen arbeiten fommen unfere feineren ^iU

bungsfrcifte ^ur ^CßirFun^, hk einem cjanj ^euen gegenüber r»erfagen

würben; barin liegt W ^o()(tat, welche W 5(nerfennung ber Drbnung

ober ber Uniform für alleö einfache können l)at.

Um bti ber Uniform mit unferer ^e(t fertig ju roerben ober jle ju

erfennen, müiJen mx unfere @innc notwenbig auf S^in^eiten einjlellen;

jum ^eifpiel ein (Schäfer, ber in feiner großen ^erbe grauer (^d)afe

biefe untereinanber ju erfennen fvid)t, mu§ notmenbig bie feinen Untere

fcftiebe beachten, bie im 5(uöfe^en ber einzelnen ^cftafe liegen, unb er

fann ha^; fomeit trir nicl)t (Sc^dfer finb, fe^en un^ alle (Schafe gleich

au^, meil unfere 5lugen t)a ben gein^eiten gegenüber )1umpf finb.

S)ie Uniform bilbet feine @inne aber einfeitig; benn mx muffen baö

5il)nlicte t)iel empfinben, um feine feinen Unterfcftiebe ju erfennen;

barin liegt bie ^efcj)rdnfung, bie berjenigen entfpricfct, bie auc^ in ber

Orbnung liegt.

3e me^r wir für unfer 2(rbeiten bie Uniform anerkennen ober je weniger

wir forbern, ba§ unfere 5lrbeiten al^ @anje^ neu feien, um fo feiner

tiiüffen fie in il)rer ^urcfebilbung fein; jum ^eifpiel bie @leid)l)eit

unferer ^dnncrfleibung ld§t un*^ il)re 5einl)eiten felb)h)crrtdnblid) fein,

wir finben biefe ^ier unt>erglei($licl) iMel me^r ai^ in ber Jrauenfleibung;

in biefer finb 5einl)eiten, etwa in ber (^d)nittform, in ber ^O'vdbarbeit,
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in bet SatbcnmaM ufm, nur augerorbentlic^ feiten; bie fc^nell we($fe(nbe

^ei;fc^ieben()eit ber ©efamtarbeit forbett immer feltene^ können, bamit

e^ bort über ta^ notwenbise ©anje ()inau^ nod) ju 5einl)eiten fomme.

SWit Dvücffic^t auf ^aß ^xo^t mirtfc^aftlic^e 3nterefle, wtidjc^ ta^ ^e^

merblic^e ^(rbeiten i)at, fommt {)ier noc^ t)k ^roge wirtfc^aftlic^e ^raft

in Q5etrac^t, bie burdj) eine 5(nerfennunö ber Uniform entfle()t: 5ln^

genommen, e^ gelänse un^, unfere berfc^iebenen 9[Bol)narten auf Hß
l)in ^u bejlimmen, ha^ a(^ ^efentlic^e^ immer tDieberfe()rt, unb wir

»erdichteten bann auf einzelne (Sonberl)eiten ber tjerfc^iebenen mög(ic{)en

Bandanlagen, um nur wenige Käufer immer ju tDieberl)olen; fo würben

bamit für unfere £eben^^altung materielle ^Cßerte gebilbet, bie im ^er^

gleich mit bem, wa^ wir l)eute erreichen, ganj unerl)6rt grog fein

müßten; wieviel mügte wol)l jum ^eifpiel eine ©c^ac^tel (Streic^^

l)oljer fojlen, wenn wir eg unglücflic^erweife für wid)tig l)alten follten,

alle einzelnen ^treicl)böljer mit ber ®cl)ac^tel nac^ befonberen atd)itth

tonifc()en (Entwürfen Derfc^ieben ju arbeiten? ^atfäc^lid) finb wir aber

mit unferm großen ^gerjen fc^on fo weit gegangen, berartige^ ju öer^

fuc^en.

(Sine weitgel)enbe @leic^l)eit unferer 2(rbeiten überall bort burc^gefül)rt/

wo un^ \>a^ Sinfac^^^ü4lid)e fel)r leid)t erkennbar mafgebenb wicf)tig

ijt: Unfer weitgel)enbe^ gegenfeitige^ ^erjtel)en im gufammenarbeiten

bann, unfere Üviefenarbeit^fraft unb W §einl)eiten unferer 5(rbeiten,

alleö ha^ jufammen bann werben fo «twaö \vk ber (gitern fein, ber

bem €l)ao^ entfpridS)t, in bem l)eute unfer gro§e^.unb üiele^ können

unb Collen finb.
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Sine tt3citgc()enbe ©(eic^^eit unferer öetverbd'c^cn ^(rbciten i)l nid)t fo

gewaltfam, mie eg une ()eute bei unferer grofen ©efamtunorbnung

gelegentlich erfcf)eint; aUe^ frühere gemerblicbe 5(rbeiten fpric^t für eine

folc^e (33(eic^()eit unb bciDeij^ praftifc^, ba§ fie möglich ijl,

^ir ^aben beute t^k Q)kid)\:)tit unferer '2(rbeiten jum ^eifpiei in ben

5Rerma(ma^cn unferer I^öifen unb unferer '^au^ unb '$ifc^lerl)o(jer,

fie i)l in unferen Sifenfc^rauben unb (5ifenndge(n unb in febr meiern

^(eingerät, jum ^eifpiei in ben ^erfjeugen, in unferen ^uppen^

teüern, Sgbejiecfen, ^^ür^ unb genj^erbefcblägen, in Un ©liibbirnen

unferer eleftrifc^en Rampen, in unferen (Strafen ba()n^ unb (Jifenbvibn^

magen ufa\ unb in ungebeuer großem "iS^age in allen unferen mili^

tcirifc^en ^lugjlattungen; aber mir werben nic^t fagen, ta^ unö feiere

©leic^^eiten irgenbmie nennenewert befiimmern.

3n einem gefunben ober ftarfen 'Wirbelten finb bie J^inbeiten nie ^a^

3uer|l^<2ßicbtige, unb fo finb fie eö aud) nid)t in bejug auf bie ^abl
unferer ^Irbeitsmittel; wenn tk Uniform un^ auch notwenbig gein^

beiten bilbet, fo anerkennen wir bie Uniform bocb juerjl bee^ (Sinfac^^

^üfelic^en wegen, jum ^eifpiel unfere @tragenbabnwagen finb uniform,

weil fie, öerfc^iebenartig gearbeitet, teurer waren; bie angenommene

Uniform b^tnmt i^re Sntwicfelung, wir werben 'tk Uniform, wenn wir

fie er)l l)aben, nic^t fo ganj leicht wieber lo^, fie bürgt unö immer

weitge^enb bafür, ba§ fie berecl)tigt i|^, fie forbert fo wenig tk ^ritif,

jum '^eifpiel wenn wir einen (Straßenbahnwagen feben, fo fommen

wir faum barauf, ibn ju bemängeln, er ^at für un^ febr weitgebenb

etwafi @elbftt)er|länblicb^9vicbtige^/ auc^ al^ (Srfdjeinung, tro^bem er

in bem (Stra§enbilb t)erl)ciltniömci§ig febr auffallenb i)t; unb fold)e

^irfung, welche bie Uniform für unfer (Jmpfinben bot, fiebert bann

il)ren ^ejknb möglid)erweife noc^ me^r, alö eeJ bie wirtfcbaftlidjen

iSrwägungen tun, nad) benen wir bie Uniform juerfl bilbeten; fo b^iben

wir bann mit ibr febr oft etwa«^, baö einem großen Collen unb iConnen
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Ötöfte unb moölic^ermeife unübeminbtic^c (Sc^mietiöfeiten entgegen^

jlellt unb folc^e^ Collen unb können Dielleic^t überhaupt unfrucf)tbar

fein iä^t; aber hai ^ilft nid)t/ mir »werben feine itbcnß^ ober 5(rbeit^^

form betlimmen fönnen, mit ber alle ^rbeitö;^ ober ^ilbung^eneröien

rej^lo^ wirffam tverben; auc^ mit ben beflen ^ilbung^mitteln, bie

wir nennen Unntn, fommen mir einmal an einen ^unft, mo fie feinb^

iid) finb. ^ir ijabtn t>u Mittel legten (Snbeg immer „trofebem".

®ie ^tarfen unb Oveic^en mieberljolen nic^t ^txn; tk ^ieber^olun^

ijt haß Mittel ber ©infac^en. 97un meinen mir oft, mir moc()ten mit

einer flarfen ^ieberl)olun3 einen armen 5(u^brucf bilben; aber t>aß if

nic^t ol)ne meitere^ fo; ber ^uöbrucf, ben bie ^ieberl)o(un3 gibt, ijl:

unter Umj^änben fel)r reid) unb fel)r flarf, jum ^eifpiel

,/ß \^ alle^ bunfel, '^ ift alle^ trübe,

biemeil mein ^(i)a^ i)t nic^t bei mir,

id) t)ab' öeglaubt, fie liebet micl),

aber nein

aber nein

aber nein

aber nein

fie ^ajfet mic^/'

^ie j^arfe ^irfung, tk ()ier Hß „aber nein" au^löfl, fann Dieüeic^t

mit irsenbmeldben anberen Porten ebenfo j^arf ober jlärfer erreicht

merben; aber e^ i|t p bead)ten, t^a^ l)ier burc^ eine ®ieberl)olunö ber

einfac^jlen QJerneinunö^form nid)t nur fel)r jlarfe, fonbern auc^ fet)r

reid)e ober fomplijierte (Srnpfiinbungen setrojfen finb; t>aß „aber nein"

ijl l)ier burd) bie einfad)e ^ieberl)olunö noc^ ^u einem blasen ober

^erja^tfein ober fo etma^ gemorben.
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(gorncit eg un^ um ^ittti ju tun ift unfere (Jmpfinbungen au^ju^

brücfen, geboten bie seroerblic^en 5(rbeiten nic^t ju ben be)len ober

nic^t ju ben bequemf^en, fonbcrn ju ben fc^r fproben ober fe^r einfacf)en

Mitteln, unb fo werben wir im 3etDerblid)en 5(rbeitcn bei flarfem unb

reichem (5mpfinben immer gerne bie ^ieber^olung a(ö 5(uöbrucf^mittel

ju ^ilfe ne()men, ungefähr fo, wie ber (gdnser, bem für fein klagen

unb ^erjagtfein ufw. nur ta^ einfache „aber nein" jur '^ßerfugung

flanb,

^$ gibt feine ^mpfinbung, bie wir mit bem gewerblichen 5(rbeiten

nic^t auebriicfen fonnten, jum ^eifpiel ein ^au^ ober ein @tu^( ober

bergleic^en fonnen au^gefproc^en ^aß ^ujlige ober ta6 ^rciurige ober

ha^ @e^r^Su|lige ober ha^ (Sel)r^'^raurige ober ha^ ^orne[)me ober

ha^ ^icffellige ufw. haben; aber foweit e^ fic^ um bie ^uöbrucf^^

mittel ()anbe(t/ jtnb ber Siegeljtein ober hk (Stu^tfüge ober bergleic^en

boc^ n\<i)t fo ganj bequem, unb ^a^ ge()t moglic^erweife fo weit, ^a^

wir irt fe{)r großem ^^a^t im ©ewerbe bie 2(rbeiten aii ^luöbrucfg^

mittel praftifc^ ober außgefproc^en überhaupt nic^t bewerten, jum ^ei^

fpiel bem tüchtigen -^antmtf^tmifitt i]\ jwar ta^ 5(u^fel)en feiner

5(rbeit fe()r wichtig; aber wenn wir i^n bitten, etwa, \>a^ er un^ einen

(gtu^l arbeite, ber im 5iu^brucf ta^ ©icffeüige böbe, fo wirb ein

ric^tigge^enber '^ifd)Urmei)ler unes einfach au8(acf)en, unb ^a^ ift nic^t

nur ^eute, fonbern ba^ war immer fo, auc^ in folc^en Seiten, in benen

man im gewerblichen 2(rbeiten fe^r weit über baö öinfac^^O^üfelic^e

hinaufging; ber befonbere Sluebrutf, ben (ebe gewerbliche Sirbeit hot/

ift immer fehr flarf unbewußt entjlanben; im )iarfen gewerblichen

Strbeiten flnb eö immer nur ganj aUgetneine ömpfinbungen, bie mit

bem ^Irbeiten bewußt jum ^luebrucf fommen; ba£5 i)i befonberö ein^

leuchtenb, wenn wir unö erinnern, ba§ in Seiten jiarfcn gewerblichen

5(rbeiten£5 — etwa im Mittelalter — bie gleichen Aormen unb alfo im

gro§en ganjen ber gleiche 2lu8brucf immer wicberfehren. S)a£5 flarfe
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öewerbüc^e arbeiten fc^a^t nitscnbö ba^ ^efonbere ()oc^; \m fcf}ä^en

e^ ^cute im QytmU genommen and) nic^t l)oc^; aber wir fürchten e^

auc^ fc()r menig, unb fo bekommt unfete ^öaußtür mögiic^erweife au^^

briicf(icl) ttwa ta^ (Sc^mere unb t>aß (^mpfans^jimmer au^brücflic^

ha^ Seichte ufit),, unb fo tvirb ber eine 5(u^brucf immer mieber burc^

ben anbern aufee^oben, unb e^ bltibt m'60d)^ nic^t^ übrig, t>a^ un^

einigermaßen überzeugen ober erfreuen fönnte.

^enn mt je^nmai etma „aber nein" fagen, fo i|^ t)ae jmar fe()r

(larf, aber e^ ijt t)a^ nod) nic^t o()ne weiterem and) md), uid) wirb

W ^ieber()oiung erft menn mx — ettva mie in bem angeführten

£iebe — mit bem erjlen „aber nein" gleicl^ ein tvefentlic^ 9\id)tige^

treffen. (So i^ eine jlarfc Uniform ttvoa unferer ^gdufer ober '3Köbe( ufm.

nic^t oi)ne meitere^ gut; e^ fommt natürlich barauf an, t)a^ \m ein

^efent(ict)^9vic^tige^ mieberl)oIen; taß ju erreichen ijl ()eute fieser fe()r

fc^wer; ()ier fei nur wichtig, ha^ wir im gewerblicfcen 5(rbeiten Don ber

Surc^t verlieren, bie wir i)ier fo oft t)or ber Drbnung ober Dor ber

'2Bieber()o(ung ober i)or ber Uniform al^ fo{d)er l)aben; fte gel)ören ()ier

in jeber «öinfid)t ^u ben ganj gefunben unb ganz flarfen 5(rbeitömitte(n.

3n einem gefunben gewerbtid)en ^(rbeiten fürchten wir ha^ Eigenartige,

aber nid)t t>a^ (53ewol)nte ober W 9Ö3ieber()o(ung/ t:>k ijl un^ bort

immer fe^r felbj^Derj^änbli^

®ie 9?ege(maftgfeit imb befonber^ bie ©pmmetrie*

So i|l moglic^erweife fe^r Icicberlic^, über eine ^otwenbigfeit be^ @e^

fe^mäfigen im Alltag ober in ber gewerb(jd)en 5lrbeit wi p fagen;

wir anerfennen fie praftifc^ o^ne weitere^; aber um fo merfwürbiger
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ifl W plofelict^e gurd)t, bie \m immer wieber ^aben, mnn wir mß im

gewerblichen arbeiten um ^raftifc^^(33efe^md§iöe^ bemüt)en; wir

beweifen bann gerne gleid) wieber, ha^ ^a^ ©efe^mdjige bo($ nic^t

fo ganj gut fei; aber wir bemühen un^ nic^t um has ^2(bfD(ut=@ute,

fonbern immer nur um ^aß ^eflere; unb im ^lUgemeinen pbec im

5IUtag ober im gewerblichen 5(rbeiten ij! ta^ ©efe^md^ige ober ^as

D\egelmd§ige immer beJTer ai6 t>as Unregelmdfige.

(^e^ten (^nUß \]i alleö gefefemdfig ober regelmdgig, unb fo fann eg

fic^ praftifc^ immer nur um etwaö (Sinfact)^ ober @rob^Ü\egeImägigeö

ober Unregelmd^iges ()anbe[n.)

'^a^, waß nic^t gewiflerma§en einfacf) ober grob regelmäßig ober

bejiimmbar ober öerjldnblic^ i)l, mag fel)r tief gebac^t ober emp^

funben ober mag fe^r fc^ön fein; aber wenn wir e^ auf bie (Strafe

bringen ober überhaupt — \m^ wir mel)r ober weniger mit jeber

gewerblichen ^tkit tun — in bie größere ©emeinfc^aft bringen,

fo wirb e^. teer, finft moglic^erweife ^ur bloßen gorm l)erab unb

ijl un^ nic^t wertvoller al^ irgenbein (Stucf ^olj, taß m$ bort

im ®ege liegt, 3ebenfallö entljdlt alle^ jlarfe gewerbliche unb be^

fonberö alles )larfe baulic()e 5(rbeiten immer auc^ ta^ ftarf ©emein^

fc^aftlic^e unb bamit aucfe o^ne weitere^ eine ^o^e (Scbd^ung für

t>a^ Sinfac^^(53efefemdßige; unb fo bejlimmt fic^ auc^ ber ^ol)e

Jormenwert, ben alle einfache ober elementare formale ©efefemdßig*

feit ober üvegelmdßigfeit, jum ^^eifpiel bie ©erabe, baö Dxec^tecf,

ber Äreiö, ber O'^eunjiggrab^^infel, bie ^agerecbte, tk (gcnf^

rechte ufw. für alles gewerbliche 'Mciun ^at (unb l)ier befonbers für

alleö bauliche '2(rbeiten; benn eö \]\ im ©ewerbe am mei)ten gemein^

fc^aftlic^).

3u ber einfachen formalen Dvegelmdßigfeit gel)6rt auc^ bie (2i)mmetrie,

unb wir fmb nicl)t jkrf im gewerblic{)en wirbelten, o()ne baß wir bie

^i)mmetrie fe^r lieben.
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^enn wix fuc^en einen ^au^grunbrig in allen feilen naä) mfad)^

praftifc^en (33efid)t^punften ju ^eic^nen, bie einzelnen Dväume md)

folcfeen ©efid^t^punften ju bejlimmen unb aneinanber 5U reil)en/ bie

Senflei' bortl)in ju fe^en, mo fie un^ Un bejlen £ic^teinfall Qtbzn ufm.,

fo wirb bie^ ^au^ nac^()ec ganj fieser in allen '$:eilen unreselmäßiö

ober auc^ afpmmetrifd) erf($einen; unb H^ 9leid)e QÜt Don unenblid)

tjielen unb ^ule^t t\)ol)( üon allen anberen 5lrbeiten, ^o un^ ein ge^

tt)ifleö quälenbe ^enfen überall t^a^ ^raftifd)e unb Vernünftige fuc^en

läßt, t^a werben ii)ir alleö frumm unb fcftief benfen.

95ei ber (Sv)nimetrie bre()t e^ ffc^ in jeber ^^inficfet um t>k '^}\tuU

Um ober um bie (Spmmetrieac^fe unb fojufacjen, biefe weig ta^ auc^,

bewirft (ebenfalls immer, 1>C[^ wir un^ für fie befonber^ intereffieren

(ebenfo wie un^ unter anberem auc^ ber ^rei^ immer bemül)t, ha^

wir feinen Mittelpunkt fuc^en); wenn wir z\m gläd)e fpmmetrifd^

be()anbe(n unb nic^t orbentli($ aufpaflen, fo werben wir nad)l)er

immer btadi)Un fönnen, ta^ wir mit unferm geic^nen ufw. üon

ber *3}]itte ober üon ber 5(d)fe eigentlich ^at nic^t fortgefommen finb,

unb ta^ ijt ber @runb bafür, l>a^ tk @i)mmetrie fo oft \^a^ unan^

öenel)m (Starre l)at»

^enn wir ber gorberung ber <Si)mmetrieac^fe willenlos folgen, fo fül)rt

un^ haß jule^t bal)in, in W fi)mmetrifc^e gläcf)e — itwa ber ^mt i —
bie 5(c^fe al^ £inie einjujeic^nen; banac^ ijl bann — mit ber gigur 2 —
bie (Symmetrie üoUfommen jlarr geworben, ijl tot, i^ aerfe^t, inbem

wir bie urfprünglicl) fpmmetrifcl)e gläd)e in ^wti afi)mmetrifc^e gläc^en

verlegten.

@el)en wir ber gorberung ber (Spmmetrieac^fe aumß au$ bem ®ege

unb fe^en wir, abfeitö ber 5(d)fe, neue Silber, \x>k in ber Sigur 3, fo



bleibt jttjar unfer Sntereffe für bic ^d)fc immer (ebenbi^; aber e^

teilt fid) (efet in bvi^ QntereJTe für Vic ^c^fe unb für bie neuen

-n

-1

^ilbteile, unb unfer ^^lu^e fojufagen penbelt jmifc^en ber 5(c^fe unb

ben neuen ^ilbteilen ()in unb ()er, fo ta^ tk ©efamtficic^e plöfelic^

beiDegt ober (ebenbig Ijl. ^aö (d§t fi'd) nun oft fel)r fd)on ausbauen,

inbem man fuc()t, bie neuen '^ilbteilc mocjlid^i'l mit üon ber :^(c{)fe

abjurücfen unb mocjlichenveife nocl) ju betonen, wie jum ^^eifpicl in

ber gicjur 4.
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^ie ^äufunö Ux öinjelformen um bie (Si)mmetneac^fe/ wk ta^ btu

fpictoeife mit t>er gigur t ffÜJiert ijl, jelgt immer ein \tatM ^a(S)f

^/k\.



forbcrt/ bie ba ja immer ücrtifat (duft, gc^t nocf) bcfonbcr^ irirffam

burd) ^oriipntalc Linien au^jugleic^en; bort, it>o bie (Erfüllung irgenb^

n)clc{)er bringlicfeer Sorberungen mele Sinjdformen in bic üertifalc 2(c^fe

jlellt, fann ba^ fpmmctrifc^ (Starre oft gut burcft horizontale Linien

ob^r burc^ beren Q5etonen aufgehoben werben, mas bie giguren 7 unb 8

melleict)t erEldren; allerbing'^ bie l)orijontaIen Linien bilben ha fe^r (eic^t

fo ettra^ mie eine ']>ferbefur, jtc irirfen ha k\d}t fo ftarf, ha^ jle bie

eigentlich feine ^irfung ber (Spmmetrieac^fe fajt ganj aufgeben ober



cntflanben, beffen 5(c^fe unfi<$tbar bleibt; abtt bamit, ba§ bei feld)ei

boppe(ten ^au^anlage bie Sinjelteile be^ @efamtbilbe^ an fi($ fo srof

ober ptaftifc^ öemicl)ti9 finb, er()ä(t bann \>a^ @anje (eic^t eim

merfmiirbig ö^ofe ^raft, bie fel)r xuIm i|^ o()ne aber bod) faul ju fein

*3Bir l)aben fold)e ^ilbmirfung unter anberem befonber^ fc^ön ^un-

^eifpiel mit t>ielen alten boppeltiirmiöen ^irc^en. ^efonber^ be

öotifc^en türmen mit i()rer jlatfen Betonung ber ^ertifalen \ü etmat

unan3enel)m gmincjenbeö ober ü\\>a^ fel)r (Starret ii?o()( nur bur($ t>h

d
W2

5(norbnun9 eine^ ^ii?eiten gleichen unb nal)en ^urme^ ju t>ermeiben

ober ^a^ Starre, ^a^ ber aUeinj^el)enbe gotifc^e ^urm fo (eicfct befommt

(ä§t unö fein plöfelic^e^ unb ()ori^onta(e^ 5ibbrec^en im oberen ^ei(

tvie mir e^ bei unt>olIenbeten alten ^^ürmen oft finben, fo fel)r an

3enel)m fein,

©ie (Symmetrie i)l um fo beffer, (e fcl)merer man il)re 5(cjfe jinbet



Sie <öanbcttcit ober Uc 9?cm^eit bcr ^c\vcvbiid)cn arbeiten.

SBenn wir nac^ ben ^i3enf($aftcn fuc^cn, bie mx beute rocitöc^enb

gleic^virti^ für gut ober für crjlrcbcnöircrt galten, fo fre^t üicUcicfct bic

©auberfcit cbcnan; mx finb un^ fefjr uneinig barüber, mie tt?eit9c[)enb

unferc Utnwclt etn?a (uj^ig ober traurig^ frumtn ober gerabe ufn?. fein fcü;

aber wix trollen eigentlich immer, fie möge fo fauber fein mie nur

irgenb moglic^. ^$ gibt tt?o()l fet)r t>ie(e ©epc^tspunfte, üon benen

auö tk (Sauberfeit m6)t mitcx ettvas befonberö @ro§artige^ ijl; aber

wir werben bagegen nur fet)r feiten ober gar nic^t ^as Unfaubere als

Siel gut fein laffcn.

9iBir werben überall folc^e '^(rbeiten befonber^ lieben, bie einer gorberung

nac^ äugerer (Sauberfeit entgegenfommen, ganj gleicf), ob e^ fic^ babei

um eine (Stragenpflafterung ober um unfere 'D}iObel ober Kleiber ober

um unfer Äocf)gefcf)irr ober um fonft etwa^ ^anbelt. Unb überall, wo

wir in einem gufammenleben unb Sufammenarbeiten mit anbern

^enfc^en tk (Sauberfeit forbern, bejahen wir un^ biefe ,vorberung

gegenfeitig al^ fe^r fclbfberftänblicf) gut. ^anacfc i)t bie ^auberfeit

ein befonber^ gutes TO^ittet, un^ über tas ^a^ unb ^ie unferer all^

täglichen ober gewerblichen ^(rbeitcn ju üerftdnbigen.

®ir l)aben gelegentlich, wenn es fid) um bie (Sauberfeit ber gewerb^

liefen '2lrbeit l)anbelte, üon ber ^pgiene gefproc^en, bie ja mit ber

(Sauberfeit fel)r mel ju tun Ijcit; aber „je nacfcbem", wenn eö un^

irgenbwie anbcrs bejjer pafte, fo ^aben wir t)on ber ^^\}Q\tm aud)

nicbt gefprocfjen, unb tatfdcl^lich i)\ fie l)ier auch wol)l nicl)t bcfonbers

wichtig; wenn wir un^ bemühen, jum Q5cifpiel ein ^öbel fo aueju--

bilben, bag eö in ber '^enui:>ung leid)t üom (Staub }u reinigen i|i, unb

wir betonen babei, ba§ eö gefunbl)eitlicl) boc^ befter fei, ben (Staub
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nid)t im gimmei; ju ()abcn, fo mas fo(d)e ^egtünbung unö im 5(u3cn^

blicf fd)t nii^lic^ fein; aber mi md)t\Qn ijt ()ier n)o()l unfcr @cfiil)(,

ba^ fic^ öegen ben (Staub iibet()aupt wtljxt, o^ne befonbere 9\ücfficf)t

bamuf, ob er Qt^mt) ober ungefunb ij^; bie ^ÖPöicne i|l ()iet nur ein

Nebenbei. ®enn w'n unfere gimmerfenfler pu^en, fo njollen mtf ta^

fie in ii)ren oberen 'teilen ebenfo fauber unb b(anf finb mie unten;

ijielleic^t i)t taß gcnflerpu^en fogar ungefunb; aber mir alle l)alten e^

(ebenfalls für öut.

<2Benn mir biefe (Stellung, hk mir l)eute ber (Sauberfeit öegenuber ein^

nel)men/ b^i bem Silben unferer gemerblic^en 5(rbeiten mel)r üorfa^lic^

beachten unb fefll)alten/ fo merben biefe o^ne meitereö ganj natiirlicl) fel)r

meit9el)enb etma^ ^dlgemein^Üvic^tigeö ober (Se(b)}t)erjtanblic^^(5)uteö

()aben. (5in ^emül)en um t)a^ @ebeil)en unferer cjemerblic^en ^irbeiteng, m
@ud)en nac^ gegenfeitisem ^erj^el)en bort ufm, miiffen un^ ()eute not^

menbig ^k (Sauberfeit l)oc^fc^ä^en lajfen; mir fct)ä^en fie auc^ l)oc^,

nur, menn e^ un^ im ^(ugenblicf bequemer gel)t, fo fc^ä^en mir irgenb

etma^ anbere^ l)öl)er; ^um ^eifpiel unfere ^öbelbejüge: Unferm ^er^

l)ältni^ entfpred)enb, i>a$ mir jur (Sauberfeit l)aben/ i^ anjune()men/

t^ai nod) jeber, ber fid) einigermaßen ernjKic^ irgenbmie mit "^SbtU

belügen befc^äftigte, fuc^te, biefe fo ()er^uric^ten, ^a^ fie bequem ab^

nel)mbar unb mafc^bar ober überhaupt bequem ^u reinigen fein möct)ten; im

^aufe be^ 9'^ac^benfen^ ufm. fommt man bann aber, mie überall anber^^

mo and), an ben befannten unangene()men ^unft, mo e^ anfangt,

fc^mierig ju merben ober mo e^ ni<$t meiterge^en mill, unb bann bauert

e^ gar nid)t befonbere lange, unb mir erinnern un^, ta^ e^ ja au§er

ber (Sauberfeit aud) fonjl noc^ fel)r wi anbere^ gibt; fd;ließlict» benfen

mir überhaupt gar ni$t mel)r an ben abnel)mbaren unb mafc^baren

^ejug, unb menn alleö fertig ift, bann i(! eö ein fd)öner bequemer

fo^ufagen altbeutfd)er ^icf)en()oljfeflel mit Üvinb^leber, unb ringöl^erum

finb ^effingfnöpfe. ©a unfer Collen fo fe^r jerfplittert i|l, fommt
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cg nid)t fo mi ju bcm, baö unö taö ^ic^tigcrc ijt, als ju t»cm, baö

wie bequemer erreichen.

Sbenfo mie un^ fe()r allcjemein bie matericfle ^auberfeit md)t\Q \]\

ebenfo mic^tts ift unö allgemein aud) bie (gauberfeit ober bie Ü\ein^eit

unfere^ ^enfen^ unb (Jmpfinben^. ©em ii^ürbe e^ entfprect)en, ^a^

\m nac^^alti^ forberten, „unfere ^illtagöarbeiten ober unfere gemerblic^en

5(rbeiten follen nic^t nur materiell, fonbern fie follen auc^ i^rer sanjen

Qlxt ober auct i^rer gorm nad) fauber fein"; i?ieUeic^t ift bie formale

(Sauberkeit einer semerblic^en ^2lrbeit nur fd?mer begreif(id) ober nur

fc^mer greifbar ju ^ejlimmen, ebenfo tt?ie auc^ bie 9\ein^eit be^ S)enfen^

unb (Smppnbenö fielen Spielraum juläft; aber fcfclieflid) luiffen wir

feier jwifc^en einem Oveinen unb Unreinen boc^ fe()r gut ober fe^c weit^

9el)enb ju unterfc^eiben.

^ie reinere gorm ju bilben, mag nid)t immer (eicbt fein; aber unfere

gewerblichen 5(rbeiten würben formal boc^ fel)r Diel reiner fein, wenn

wir un6 unferer ^oben 9iBertfct)äfeung ber reinen gorm nur me^r be^?

wu§t wären; jum ^eifpiel bei einer

9\otbaul)au6anfic^t (ba^ ift eine

^au^wanb, bei ber bie (Steine unb

gugen fic^tbar bleiben) ^eigt ber

obere 5(bfc^lu§ einer genjto ober

^üröjfnung fajl immer bieSeic^nung

ber Sigur 13; e^ ^anbelt jid) t^^v

bei juerjl um eine Äonj^ruftion, bie

alö fold)e fel)r 'el)rwürbig unb gut

i|l; aber bie gugenjeic^nung, bie

biefe Äon)lruftien in ber ^anbfldct)c
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bilbct, \\t fe()r unrein, unb ee ift faum anjunel)men/ t)a§ ircjcnt» jctnanb,

fomeit er iiber()aupt barauf acl)tet, biefe bcjlimmte formale llnrein()eit

ni($t alö feiere empfinbet. ^un

fann man aber bie ^^aueroffnung

l)ier oben ol)ne meitere^ ebenfogut

nac^ ^iQUt 14 ober ä()n(ic^ l)or^ontal

abfd)(ie§en; bie ^ier fraglidbe ted)^

nifcl)e' 5(ufäabe fönnen mir l)eute

fpielenb lofen; e^ foll angenommen

it^erben, ta^ mir ta^ ^ed)nifc^e

()ier fel)r l)oc^ bewerten wollen
, fo

wirb e^ bod) fe()r fc^wer ju beweifen

fein, weid)e ber büUn ^onflruftionen

im befonberen 5<iH ^i^ tec^nifcb bejfere ijl; wir alle werben aber wol)!

— wenn wir tu ^aiji l)aben — tk 5u9enjeid)nun9 ber gigur 14 al^

t)k reinere geicfcnunö be^orjusen, unb tro^bem finben wir fie tierbältni^^

mäjicj fel)r feiten«

S^ l)anbett fid) i)ux md)t um einen befonberö fd)limmen Sali; wir

lönnen irgenb ^twa^ üon unfern (Strafen ober Erliefen ober ^löbeln ufw.

anfel)en/ unb wir werben nur fel)r feiten finben, ta^ man bd bem

Silben berfelben irgenbwie befonber^ bemül)t war um eine reine gorm,

5iir W formale (Sauberfeit finb noc^ befonber^ tk Überfc^neibunsen

ber üerfc{)iebenen Körper ju beachten (ta^ l)ei§t bie 9'iebenformen, bie

baburc^ gebilbct werben, t)a^ bort, wo mel)rere Körper bintereinanber

jlel)en, tk Dorberen Körper bie l)interen teilweife Perbecfen unb Don il)nen

nur iröenbwcl($e fo^ufagen abgefcbnittene Normteile fic^tbar lajfen).

S)ie Körper im einzelnen unb in ber gufammenfiellunci fo au^jubilben,

t)ai bie überfc^nittenen giguren fel)r rein finb ob^r üon allen @tanb^

punften au^ immer fel)r taß (Gewollte baben (im ©ecjenfafe ^u bem

Unerwiinfcbten ober ^iUfürlic^en) i)^ allerbing^ eine ber fc^wierigjten
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^iufoabcn alles ^orpcrbil.bcn^; fo it»irb and) ber tDl)c ^crt einer

^lafül immer ii^eitge^enb baburc^ mitbeftimmt, ta^ fie „üon allen

(Seiten ^er gut ausfielt"; unb hie ö^trerblicten '2(rbeiten ()infid)t(ic6

ber möglichen Überfctneibungen gut au^jubilben i)^ noc^ be^^alb fo

befenberg fcfeiver, \ml bie Umgebung be^ einzelnen Körpers ^ier ganj

befonbers bebingt ober unbeftimmt in ber ^anb bes ^^ilbnerg liegen,

jum '^eifpiel menn it>ir ein freiflc^enbe^ ^auö bauen, fo fommt bann

t)ielleirf)t nac^ einiger Seit in bie ^ac^barfcf)aft ein neueö ^au6, über

befien (5nt|le()en ivir feine ^iac^t l)aben/ ha^ aber burc^ bie Über^

fct^neibungen mit unferem ^aufe für beffen ^ilbmirfung fel)r micbtig

ift; ober aud): bie einzelnen Körper l)ier \ved)feln il)re Stellungen fe()r oft,

burc^ melcfte bie Überfc^neibungen bejlimmt werben, jum '^eifpiel bie

formen, bie burc^ Überfd)neibungen gebilbet jinb, ivenn ein @tu^(

t)or einem ^ifc^ )lel)t, ti^ec^feln, menn mx ben (Stul)l üerfc^icben.

©ie unöermeiblic^en unb jlarfen unb fo befonber^ unbeftimttibaren

Überfd}neibungen, hk für baö 5i>rmen ber gemerblicben ^(rbeiten ju

btad:)Un finb, bilben einen befonberen @runb, ta^ wir für fie nad)

moglic^l't neutralen ober nac^ üenvanbten ^oxmcn fud^en; jum

^eifpiel wä^renb in ber gigur is bie gebogenen unb geraben
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Linien in i^ren Überfc^neibunöcn fel)r unreine obet auffaUenb laute

CRebenformen bilben, ()aben biefe ftu benen befonber^, and) immer bie

©efamtumriflinie 9e()öct) in bec gigur i6 etma^ iü)t Unauffällige

@e(b)li?er)^änbnc()e^, t>k überf($nittenen germen in biefet Sigur ftnb

im einzelnen auc^ nic^t rein, aber Vh ^ermanbtfc^aft ber ^ifc^^

unb ©tu^Iformen ()ier lägt e^ nic^t fo k\ä)t ba^u fommen, t>a^ \^a^

Unreine ber iiberf($nittenen giguren f)erbortritt; in biefer ^infic^t ftnb

^att beiuegte ober aufgelöfte ^in^el^

formen, ttwa wie in gigur 17, fe()r

oft öanj befonber^ öünpig, benn fo^

jufagen: mo fc^on febr mi lo^ ijl,

fann e^ auf ein bi§df)en me()r nic^t

ankommen, iDä()renb ha^ kleinere

unb ^eflimmtere immer aucl^ emp^

ftnblic^er i|^; ta^ \:)at noc^ befonbere

©eltung für hk ©ac^formen, t>k (a

i()ren ^aupttinien nac^ me()r ober

tueniger immer einfach ober boc^

(eic^t iiberftc^tncfe finb. 3utn ^eifpiel W beiben Käufer in ber

gigur 18: tro^bem fie i^ren ©runbformen nac^ burcl)auö t>erwanbt

finb, bilben in ber Überfd^neibunö mit ben Nebenfiguren F unb H
unb and) mit ber @efamtumri§(inie fe()r unreine ober ungewollte

formen, ^ie freifte()enben S)dclber finb l)ier iiberl)aupt ein befonbere

fc^wieriöeö Kapitel; fie forbern ganj auferorbentüc^ forgfältise ^uö^

bilbung ober ^Inorbnung, wenn bi^ moglid^en Überfc^neibungen dniger^

mafen felbflt)er)iänblicte ober liberjeugenbe gormen geben follen,

^enn wir einen (Stul)( t>or einen ^ifc^ riicfen, fo finb un^ babei bie

ent)lel)enben Überfd)neibunöen (awol)( nic^t fo ^uerjl wict)ti3; wir finb

in ber ^infid)t @robl)eiten fel)r 3ewol)nt unb werben fie für unfere

gewerblichen 5(rbeiten auc& immer in größeren ^aflen gut fein lajfen
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muffen; aber wenn mit fo auc^ formal fel)r Unreinem aiß folc^e^ nid)t

befcnber? fritifieren, fo fonnen mir boc^ immer beachten, ba§ mir

bem formal CKeineren, menn e^ un^ be^esnet, immer befonber^ ju^ang^

lic^ finb, S)ie ^rö^ere gormenrein^eit \:)at für ung immer etma^

fe^r 9ö3o^ltuenbeö; fie ift jum ^eifpiel in einem Signier, ta^ öer^

l)dltni^mdgi3 menig "»O^obel entl)ält, ^k moglic^lf an ben ^Sßdnben

piafeiert finb unb bie gimmermitte frei laffen; baburd), ha^ tk ^3iobel
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übrigen abn werben iijir unö übet t>ie (ginfac^l)eit iDeniger gut ux^

j^anbiöen fönnen a(^ über W (Sauberkeit; mnn mir überlegen, mie

meitöel)enb unfere Ummelt fauber fein barf, fo antworten wir faft o()ne

^ebenfen, fie folle nur immerfort fo fauber fein, wie e^ über()aupt

möglich i|l; ta^^t^m werben wir für eine gorberung nac^ Sinfact()eit

gleich einen Raufen örunbfäfelic^e ^ebenfen ^aben. ®aö, wa^ wir

alltäölic^ rein nennen, mu§ nic^t notwenbig einfach fein; nur ha^ Sin^

facf)e begünj^liöt haß 9\eine (ba^ in jeber ^infic^t Üveine), unb fo wirb

bejfen ^oc^fc^ä^ung auc^ wo()( immer bie (5infac^{)eit (W @infad)()eit

in jeber ^inficl)t) in ber golge ()aben/ unb um3efel)rt ift \>a^ Dveic^e

ober haß ^ielfac^e bem CKeinen immer eigentlich ungünflig unb l)at

mit i()m urfprünglic^ nic^t öiel ju tun; wir ijabtn bafür ein befonberö

gute^ ^eifpiel mit ber formal fo reichen Dvofofojeit: ^a Qab e^

Vit mkt\ @d)n5rfel überall unb baju bie öielen ^uberperücfen

unb Sopfe unb überall W ©c^minfe ufw, unb bie ^veifröcfe unb

^oulant^ unb t>k mim (Spieen; unb auf jebem ^ilb fie()t- man,

ta^ W S)ame ein fleine^ lanöl)aari3eö ^ünbc^en auf bem (Sc^og {)at,

unb t>k ^afc^fc^ülTeln follen auc^ nur fe^r flein gewefen fein, unb

eine ^abewanne foll e^ felbji bti bem ^ontg nic^t gegeben i)abtr\ ufw.

^ie Üieise folc^er ^e(t braucht man nic^t befonberö ju nennen, fie

finb ganj offenbar; aber fo me wir l)eute nun finb, ^aben wir mit

bem allen nicl)t mel)r ju tun, aiß ta^ wir in ber 55erne gelegentlich

einmal gerne baran benfen; unfere 3beale aber fül)ren un^ einen ganj

anberen ^eg»

^ß fc^eint manchmal, al^ fei bie ginfac^l)eit mit ber 5(rmut ^erwanbt;

aber biefe beiben l)aben praftifc^ ol)ne weiterem noc^ nid)tß miteinanbcr

ju tun; unfere Sinfac^l)eit fann Qmi^ ebenfogut größter 9veicl)tum fein

wie unfere Q3iell)eit größte Qltmnt fein fann.
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Smpftnbfameö über baö Xeilen unb Serbinben*

„®a^ teilen unb ^crbinbcn" ober H^ ©liebem unb Sufammen^

orbnen ijl fc^(ie§(ict ein unenblic^ee Kapitel; fo !ann e^ jlc^ ()iec nur

bvirum ()anbe(n, bariiber einiget ^efentlic^e ober eini^e^ für t)aß

SeiDcrbüc^e arbeiten fe()r 0'ial)elie5enbe auszuführen. (5^ gibt lefeten

Snbe^ feine ^eile foane e^ nid)tö @anje^ gibt, ober jeber ^eil biiUt

tin ©anjes roie jebes @anje einen ^eil bilbct; fe fonncn mir beibe

^eörijfe nur in einem einfach aü^

tdßlic^en @inne 3ebraucf)en.

IDie ^tik eines ©anjen, jum 33ei^

fpiel bie 5ü§e, ber @ife unb bie

£e^ne eines (Stul)(e5, i)aben für fid)

immer einen (Si^enausbrucf, ber

and) immer für fic^ befonberö be^

achtet fein iDill. ^erbinben mt —
\vk in ^\QUt 20 — hk ^\ücfen(e{)ne

mit ben ()interen ^tu^lfüjen, inbem

n)ir biefe, über ben (Sife ^inauö,

nad) oben ^in glatt burct)fül)ren, fo mag t>a$ tecf)nifcfe fet)r gut fein;

aber bie ^ec^nif bilbct bann bort, mo t>k gü§e in ^k £e^ne über^

gel)n — alfo etiva in ber (Sifel)ö^e — eine tote gorm; bie Stelle bei

a ijl bem 5(u6brucf nac^ leer, weil fic^ bort ber Sigenausbrucf ber

^e^ne unb ber (Sigenausbrucf ber güfe gegenfeitig aufbeben; ober

man fonnte aud) fagen: ^enn ha^ frviglic^e J^olj|lücf empfinbfamer

ober bi(bungsfal)iger wäre, bann mü§te eeJ an ber ©tefle, wo il)m

plofelict) ber (Ei^ in W D.uere fommt, eine befonbere ^mpfinbuncj

äu§ern; )ktt bejTen aber ge^t eö ^ier fel)r bicffeüig weiter.
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@ineö ^ergleic^e^ megen fei ^ier mit ben Siguren 21 unt> 22 eine

@tu()ijeicl^nun3 beachtet, mit ber bie (5in()eiten tt)eitöe()enber getrennt

finb,

3e Dielfac^er mir teilen unb öerbinben fonnen, um fo bejTer; barin

mirb un^ W ^atm immer t)a$ ^orbitb fein; fie gliebert überall bi^

in t>a$ S^injte unb öerbinbet alleö; aber bie ^atur ift fein ^anb;^

merf^meif^er; man fönnte fic^ taß Siel nehmen, bie "iö^öbel eine^

gimmerö fo l)erjuric^ten, t)a^ fie, fomol)t bem Material al^ ben

^auptformen unb ben Serben ufm, na($, fe^r üerfc^ieben feien;

^a^ ijl ein Ski; aber eö liegt ju fern, mir merben e^ nic^t

treffen. ^Cßenn mir einen 3i«^ni^'^fc^^<^"^ f«^^^ aufmerffam anfel)en,

fo merben mir jtnben, ^a^ er für fic^ ein anbere^ ^olj unb eine

anbere garbe ufm, forbert al^ ber @tu^l, ebenfo mie etma bie ^dU
anbere Blatter l)at al^ ber ^c^ilf, ber neben i^r im ^IBafler j^el)t;

aber mir müflen öorfic^tig fein: ^0 mir trennen, follen mir auc^ t)er^

binben unb mel)r öerbinben, ober e^ mirb fc^lie^lic^ au^fel)en bü mß

mie öor bem er|^en (Sc^öpfung^tag. 3ttJif<$^" ^i"^«^ unmöglichen geinen

unb einem unnötigen @roben ijt immer eine ©renje, t>k e^ ju finben

gilt, Sutti ^eifpiel bei bem @tul)l nac^ ben Sißuren 21 unb 22 finb

bie güfe, hk £e^ne, ber (Si^ unb im &^ mieber ber Ola^men unb

ber ^olj^erteil getrennt; baneben finb alle biefe ^eile mieber üerbunben,

inbem fie alle gleichartig gebogen finb, auferbem ij^ nocl) für eine

augenfc^einlic^e ^erbinbung ber Süße untereinanbcr unb gleichzeitig

für eine Q3erbinbung ber güge unb be^ (Si^ral)men^ an bejfen unterem

•^ieil eine befonbere £ei)le angeorbnet ufm., aber mo 'i^a^ obere £el)nen^

querjlücf bn b bie £el)nenfeitenftüc0e trifft, finb bicfe mieber unempfünb^

lic^, unb auc^ ber ©i^ral)men ij^ bort unempjinblic^, mo er mit

ben güfen unb ben feitlic^en £el)nenl^ücfen üerbunben ij^, unb fo

merben mir frül)er ober fpäter immer mieber an W ©renje fommen,

an ber mir irgenbmelc^er ©rünbe megen ^alt machen muffen; aber e^



fommt boc^ barauf an, ^a^ mit nic^t jebe @renje einfach ^ut fein

(afen; it)ir mollen bie ©renje beachten, bic unö sejosen ijl, moüen

ba^ 3unäd)|l(ie3enbe nehmen; aber mir moUen au($ fojufa^cn unfcre

üolle $irm(än3c au^nufecn.

©a^ ^fial^er be^ @artenit>e3eg/ ber auf t}a^ ^auö flirrt, i)l feiner

^f^atur nac^ na^eliesenb etmaö anbereö al^ bie ^auswanb; n>ir beacf^ten

banac^ ben Sigenmillen ber beiben unb be()anbe(n tas ^f^afler unb

bie <ööw^it>anb getrennt, etma inbem wir beibe bem "i^Qiaterial, ber

Sarbe ufm. nac^ üerfc^ieben auöbilben, md^renb baneben ^a^ Q^er^

binbenbe ^tin>a barin befielt, ta^ bie beiben t)erfd)iebenen J^^^ben in

einem gleichen ©runbton jufammenflingen unb ta^ bie Unterteilungen

ber g(dct)en in ben Linien Dermanbte giguren bilben. ^ö gibt fe^r

\>kU be)^e ^(rbeiten, benen folc^e ©lieberungen fel)(en, ^um ^eifpiel

alte Turmbauten, bcren ^dc^er unb ^dnbe unb umgebenbe %Nfla)^e=^

rungen im gleichen Material auögefü^rt finb; unb mir (oben bann

mo^t gelegentlich ein ^uc^tige^ ober auc^ ein geiriflee^ ']>atl)0£^, ta^

fold)e 5lrbeiten l)aben; unb mü()en unö mobl, ba§ mir e^ aucf> erreicben;

aber bie ^uc^t unb hk '^Mumpbeit ober tck^ ^at^o^ unb bie

^umm()eit liegen fel)r unangenehm t>iä)t jufammen

Um bei einer ^jau^anfic^t ben (Socfel öon ben <:ür)lufen unb biefe

mieber t>on ber ^ürumrabmung ju trennen, bie alle febr üerfc^iebener

O'iatur finb, fann man fel)r einfach alle ©renjlinien gegeneinanber üer^

fe^en, etma mie nacfe ber S'iQur ^3 gegenüber einer 2(norbnung nacfc

ber Sigur 24, mobei bann tk üerfc^iebenen gldcfcen ale^ üerbinbenbc^

Clement t)iclleicl)t gleiche ^eitent^crbdltnifle befommen.

^acb ber Jigur 24 liegen bie oberen @cblu§linien ber S^nfler unb

ber ^ür in ber gleichen *öol)e, dbnlid) mie mit aucl) fel)r oft etma bic

Dberfante ber ^anbbilber im S^^inier tnit ber -ööbe ettva ber Siiti^

mertiir ober mit einer anberen irgenbmie gegebenen «öobc bireft ^ufam--

menorbnen ober jufammenbinbcn; aber t^ fragt (id), ob folcbe Q3erbin.'
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bunten nic^t unnötig armfeliö ober grob finb; jebenfallö beachten fie

t>a^ fe^r üerfc^iebenartls ^lu^brücflicte biefer (Jinjelfläc^en fcl)r menig,

finb — libriöeng and) bem einfachen ^ortfinne nac^ — fc()r einfeitig;

e^ ()anbelt fic^ babei um eine ^etbinbung^art, bet mi [erlief (ic^ fe()c

Diel begegnen, in allen möglichen (Spielarten, jum ^eifpiel aucl): wir

jtellen Käufer, W ganj üerfc^iebener ^^^atur finb, miteinanber in bie

genau gleiche ^auflucl^t ober umgefel)rt: mir l)aben eine glatt burc^^

laufenbe ^aufiuc^t unb fuc^en, W «öäufer möglic^f^ uerfc^iebenartig

ZH-

in formen; menn un^ W gleiche ^aufluc^t wichtig ifi — unb fie ijt

e^ meij^en^ fe^r l)anbfe|^er ©rünbe megen — fo bejlel)t bamit auc^

bie flarfe gorberung, alle Käufer moglic^fl gleichartig au^jubilben; fo

fel)lt bann mieber bie *$;rennung/ fo bej^e^t immerfort ein ^in unb

»5er; mt gefagt, tß ift eine bunte @efc^i($te, mir fomtnen nic^t anö

(5nbe bamit; aber menn mir alle^ tun, ma^ mir fönnen, fo gel)t e^

immer befler al^ mir backten; Ut '$:rennung ber Käufer l)ier ijl mög^f

lic^ermeife fc^on mit ben ©ac^abfallrol)ren gegebtn, beren ^irfungen

t)ielleicl)t noc^ burcf) irgenbmelc^e ^inienjeic()nungen Derj^ärft merben fonnen

ober auc^ nocl): bie einzelnen ^au^anfic^ten fönnen, fel)r nal)eliegenb

unb fel)r flarf mirffam, in il)ren Sarben ganj menig Derfc^ieben fein ufm.
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eingenommen/ wie fonnten bie Sin()eiten unfcret 5(rbcitcn immer fc^t

umfaffent burc^bilben, fo brauchten n)it un^ um bic ^erbinbungcn

faum nocl) befonber^ ^u forden, ebenfowenig \vk um bie Trennungen;

bie fe{)r reife (5injc(arbeit ücrbinbet fic^ mit ,,bem anbern" immer faft

Df)ne mittut
f fie i)at alle^ ^efcntüc^e einfach jufammen ober

()at iu allem anbern 9[lßefent(ic^en lebenbige ^ejie^ung, o^ne aber

hit (Selbj^dnbigfeit aufzugeben ober o^ne fic^ im anbern ^u verlieren;

aber unfer alltdglicb praftifc^e^ £eben (d§t e^ ju folc^en (5inje(l)eiten

nur fel)r feiten fommen, unb fo merben wir ^ier auc^ immer fel)r se/

notigt fein, t}a^ ©liebern unb Q>erbinben aiß eine befonbere ^(ufgabe

lü be^anbeln ober gewiffermafen grob burc^jufiil)ren. '^abci wirb un^

ta^ Q[>erbinben mel)r bemül)en al^ t)aß ©liebern; bä^ ^erbinben war

wo^l fc^on immer ta$ Schwierigere; e^ war wol)l fc^on immer fc^wie^

riger, etwa au^ (Scherben einen ^opf al^ au^ einem ^opf (Scherben

ju macl)en; aber für un^ l)eute \:)at e^ mit bem ^erbinben ganj be^

fonbere ^ot; wir fommen ^eute im allgemeinen ganj befonberö Diel

leichter ba^u, fe^r (Eigenartige^ ober fel)r ^rennenbeö ^u bilben al^ fe^r

^erbinblic^e^; wir orbnen fe^r inel jufammen, taß fid) wefentlic^

feinblicfe ifi, ober wir biiUn befonbere t>iel ta^ Unharmonifcbe; ^ci^

mag in ber Drbnung fein; ha^

fe^r geinblic^e fann unferm gujlanb

ja fel)r gemd§ fein ober nü^lic^;

e^ fragt jic^ nur, ob wir e^ nicf)t

fel)r l^arf bilben gegen unfer ^ol^

len ober gegen m bcflfercö Tonnen,

jum ^eifpiel:

^ir unterteilen— nac^ ber Si^w^^ -i^

ober dl)nlic^ — fel)r oft eine ge^

gebene '^ogenform burd) gerabc

Linien; wir alle werben aber eine

y\
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formen, am Iieb|^en t>ie cjanj nat)e ücnranbtlic^en cttim nad> ben

giguren 28 unb 29.

Ungefd()c: mir \:)abci\ in unferem gemerblic^cn 5(rbeiten fo fcl)r mcl

ben unnötigen (gpeftafel be^ Unbebeutenben, jum Q3cifpic( aucfc mir

pnben fc^r oft, befonber^ aud) mit ben gu^enlinien unfcrcr 5u§t)obcn^

f^dc^en ol)nc ir3enbmeld)e ^ot ^k Seic^nung nad) ber Si^ur 30; bcr^



gleichen mag fd)(ief(ic^ nicl^t fo befonber^ uncjliicflic^ fein; aber e^ jeigt

ci\m$ ^i)pifc^e^; unferm einfachen ober allgemeinen (Smpftnben nact

fragt e^ fid) boc^, marum fo unbebeutenbe ^eilunö^Iinien fo eigenwillig

m(ht\Q tun ttiüflen, jtatt ^a§ fie fic^ — etwa nac6 gigur 3 1 — ganj

einfach nal)eliegenb ben Linien ber gegebenen ©runbform j^ill anfc^liefen

ober juorbnen; überl)aupt ein f^ille^ guorbnen: guer)! flellen mir auf

ta^ S)ac^gefim^ in £eben^gro§e eine ^enu^, unb na#er fommt tk

^o)^i)ern)altung unb jtellt il)ren großen '$;elegrapl)enapparat baneben

ober fo äl)n(ic^. Unb \va^ l)ier fo über ^leine^ au^gefiil)rt i|^, lägt fic^

genau ebenfo auöfiil)ren über @ro§eö; benn e^ gilt fc^lieflic^ überall,

ta^ taß ©rofe, ta^ wir axkiun, nic^t beffer \\i aiß ta^ kleine; aber

fo gilt auct überall, \>a^ \m mit bem kleinen notwenbig ober ol)ne

weitere^ auc^ ^aß ©roge beffern.

®aö Ornament

®a^ Ornament ober l>aß Ornamentale ifl überall; aber e^ ijl um fo

bejfer, je weniger wir e^ wollen ober i|l un^ um fo freunblic^er, je

gleichgültiger wir e^ bel)anbeln; e^ i)l in unferem wirbelten üwa hae

gleiche, voaß in unferem @precl)en bie Dveben^arten finb; fie finb un^

t)ermeiblic^/ werben burc^ unfer gufammenleben ganj notwenbig l)er^

au^gebilbet, aber wir bürfen fie nid)t wichtig nel)men/ ober il)r ^i^
gel)t in tk ^rüi$e.

<^ir werben ta^ Ornament notwenbig um fo mel)r bilben, je mel)r

wir bie ^orauöfe^ungeh erfüllen, t>k ein befiel gemeinfc^aftlic^e^ Ztbcn

ober ein bejle^ gewerblid)e^ 5(rbeiten forbert, jum ^eifpiel wenn wir

in ber Orbnung, im einfachen gleig, in ber ^ocl)fc^ä|ung eine^ (5in^
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fac^^^om^enbi^en ufii\ eine Si^Ö^tff^i»«!^'^««! ausführen, fe ^ei^t biefe

bann notivenbis f!arf \^a^ Ornamentale; aber wit l)aben e^ bcrt Qt^

biiUt, D^ne ha^ mx e^ bilben mollten, ^ojufasen: ^aö Ornament

überflra^lt im bejlen Sali ein mdnn^

lic^ee 5(rbeiten mit einem univill^

fürlic^en ()a(ben £ad)en.

(3n ber gigur 32 finb einzelne g(d=

cl)en befonber^ l)erDor9el)eben , iva^

l)ier ja bem ^efentlid)en nac^ un^

m(i)t\Q ift, aber haß Ornamentale

fclc^er St^ö^lft^infldc^e uielleic^t befler

erfldrt.)

©aö Ornament äußert auf unferem

Sebenö^ unb '^(rbeitsmege taß 'iXJiübe

ober Dvefignierte, ta^ immer in un^ ijt; unb fo bcMmpfen \vh ta^

Ornament mit ber gleid)en ^Rotitjenbigfeit, mit ber it)it alle^ ^albc

ober TObe, CKefignierte ober 3>^fikUnc befdtnpfen.

^a^ ^e)le am Ornament i)l taß ^bjlrafte, ^a^ ^umme ober baö

Unbegreifliche.* ^a^ Ornament i)at — gan^ ängjKic^ gefagt — ^a^

2)amen^afte/ fann ganje Gelten äußern, aber ^at immer eine

fe^r gro§e (^cfeu, ta^ ju tun ober i\\ im 5(u5bruif immer fe^r

unbefiimmt ober forbert immer |!arfe Überfefeungen; e^ mangelt bem

Ornament am ^atmillen unb t(X$ unterf($eibet e^ oon bem, wa^ mx

fo gen?ol)nlic^ gro§e ^(rbeit nennen; wenn irir etiva^ fogenannt ^e;?

beutenbeö arbeiten, fo i)\ immer i>on un^ geforbert, ha^ wir un^ flarf

auf unfer ^2(rbeitcn fonjentriercn; ^a^ Ornament aber \)\ gegen taß

(Stirnrun jeln, will im 5frbeiten fpiclen; fo mü§ten wir reine @otter

* 2Bir »erben in Seiten fc^r reifen ^Irbcitenö 3^aturniotit>e, ornamental t>cvf

wtnbct, cntwcöcr überhaupt nic^t ober nur in fc^r |?arfcr Überfc^ung finöen, fo

t>af t>ort aUcß ^cdrifflic^e immer m^dtic^fl aü^i}cfö:)a[tet i(t.
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fein, wenn mir mit Um Ornamentieren felbjl etwa^ Dlec^teö fertig

bringen fonnten,

©^ i^ t)oraufge()enb fc()on mit ben 5(u^fii()run3en über bie tecf)nifd)e

5orm biefe mit bem Ornament üerglic^en, ma^ ()ier nocb einmal mieber^

^o(t fei: ^üd) bie tec^nifd)e Jorm (bamit fie felb)^ un^ etma^ fei)

forbert jtarfe Überfe^ungen; bei i()r gefc^ie()t hk nötige Überfe^ung

befonberö burc^ unfer ^H^ijfen, bü bem Ornament befonber^ burc^

unfer (Se^en; wir fc^ctfeen beibe Überfe^ung^arten gleicj) i)od) ober

wir fd^ä^en t>k tec^nifcfee goi^m atö fo(($e fo ()oc() ober fo niebrig wie

ha^ Ornament; aber ungefä()r: ^enn wir öon bem Ornament bie

Sorm fubtral)ieren/ bleibt nicbt^ me^r übrig; wä^renb wenn wir t)on

ber tec^nifc^en gorm bie gorm fubtral)ieren/ nod) t>a^ ^ec^nifc^e bleibt.

Sin "ilO^ann ^atte einmal ben ganzen ^a^ über in ber ^CBelt^

gefc^icl)te ^erumgewirtfcl)aftet unb l)atte nun geierabenb gemacht

unb ^atte eben fe^r gut gegeflen unb getrunfen unb fa§ nun fo t>a,

fel)r aufrieben unb erjal)lte fic^ allerlei mit feiner grau, unb biefe

mufte bann nac^^er bie ^inber ^u 'i^ttt bringen, unb injwifc^en

l)at bann ^apa, fo ^alb fleißig unb fo ^alb auc^ faul, am ^ogen^

Pfeil Ijerumgefc^ni^t. — (So ungefcil)r wirb t^ mit bem abftc^tlic^en

Ornamentieren juerffc gewefen fein; e^ war fo ^alb ein (Spielen,

unb fo ^alb war e^ ein 5(rbeiten. ^äre biefer ^ann an bem

5(benb nic^t fc^on etwa^ mübe gewefen, fo ijl anjune^men, ha^

er gefucbt l)ätte, ben Q5ogenpfeil, (tatt il)n ^u ornamentieren, feinem

^efentlic^en, etwa feiner glugfraft ober bergleic^en nac^, bejfer ju

macl)en.

©a^ Ornament ijl: immer ein Q5eweiö bafür, t>a^' t^ un^ im wirbelten

an ber nötigen geijtigen £ebenbigfeit ober ^raft fehlte, t>a^ eigentlich)



^efentlicje ober Srjtc unferet 5(rbcit fe^en ober üerbeflern ju fonncn,

i)l fojufagcn immer eine ^albe '2(rbeit üor einem (g^c^lafense^n.

(5^ ikQt uns oft na^e, an^unel)men, t>a^ Ornament fei ein ^tnfan^

ober fei fo etn?a^ mie ber Äeim ju ^ol)erer bilbenber 5(rbeit, unb fo

benufeen wir e^ in fe^r großem ^a^t, ^aß geic^nen ^u fc^ulen; aber

'ta^ Ornament i)l nic^t ein 'ZnfariQ, jum '^eifpiel mir fonnen e^ un^

faum tJorjleUen, ta^ ber genannte 9}iann fid) am anbern i)}iorgen,

frifc^ 3emafd)en unb munter, nieberfefete, um bann ganj jlill unb be^

bac^tfam weiter ju fc^ni^en; fonbern am 'DJiOrgen intereffierten Un

J^errn ganj Qmi^ Qan^ anbere S)inge.

So fi'nb au^gefproc^en unfere ^'lebenfräfte, ^k ta^ Ornament bilben,

e^ i)\ im ^(Utag immer etmag burd)au6 ^'tebenfdc^üc^e^, i|t immer

etwa^ £efete^, we^l)alb mir auc^ mit aller ^u()e Ornamentale^ nic^t

befler machen fonnen, al^ irgenbmelc^e uralten ober milben Q3olfer t$

fc^on 9emad)t l)aben.

Unfer ^enfen unb (Jmpfinben, ta^ un^ abftc^tlid) ornamentieren ld§t,

ijt, mie gefagt, mube .ober fo äl)nlicl), ijl nic^t ernft; fo i)l ^a^ Oxna^

mentieren aucf) nic^tö für Äinber; e^ i|! burct)au^ unfinblic^; ein ^inb

nimmt fein 5lrbeiten immer ern)!, meijien^ fogar fe^r ern)l; menn e^

mübe ijl, bann arbeitet e^ m6gli# überbaupt nict)t mel)r unb legt fic^

fc^lafen; ta^ ^inb mill baö (Sinnliche unb fo fonnte ^a^ Ornament

bem ^inbe an9enel)m fein; aber e^ will aucfc ebenfoüiel ta^ (Sac^lic^e,

jeid)net etwa ein >f)au^ mit fel)r rotem ^ad) ober einen '^aum mit

fel)r grünen Q5Idttern ober eine ^ame, bie an jeber ^anb i^re fünf

5vinger fc^on beutlicfe beifammen l)at; aber ba^ ^inb wirb au^ ur^

fprünglic^ eigenem '2lntmb niemals ornamentieren wollen ober a>irb

— unt)erbilbet — niemals bae^ Ornament alö fold)e^ lieben, ganj im

©egenteil: 2(lte gefefete ^errfcfcaften lieben ba^ Ornament, 'iBienfcfcen,

bie fo \)aib unb l)alb mit ber ^elt fertig jlnb, alte Kulturen ober

überhaupt alle, bcncn eji am ^eiterfommen fe^lt ober bie an ein
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9iBeiter5ommen md)t glauben, aber boc^ arbeiten, ^k ^eute ([bn )iel)en

mit bem Strogen ©anjen unfere^ ^ollen^ üiel me^r im ^inb(i($en ober

in einem 5(nfängncl)en al^ wir fo ö^tt>ö'()n(ic^ meinen; mir glauben j^arf

an tin ^ejfenuerben, unb fo i^ m$ t>a$ abfic^tlic^e Ornamentieren

befonber^ ^uwiber.

^a^ Ornament i|^ unö um fo ()inbern$er, je tiefer unfere "Trauer ober

je größer unfere Sreube ober je (ebenbiger unfer ^ormtomollen ij^;

ta^ tiefe Srgrijfenfein miü fein ^^ebenbei.

^ci()renb t:>a^ fe()r (ebenbige unb jiarfe Tonnen hu grobe materielle

ober t>k ^atfad)en=^^elt ()ernimmt unb fo au^jubilben fu($t, ha^ fie

un^ nicl)t nur nic^t mel)r beläj^igt, fonbern un^ im Gegenteil fe()r an^

genel)m ifi, fud)t haß Ornament haß grob ^atfäc^lic^e ju üerfc^Ieiern

ober megjuläd^eln, ^um ^eifpiel menn mt haß reiche Ornament einer

^au^tiir anfel)en, fo follen mir barüber hk ^auetür aiß folc^e m^
gejfen; haß ^atU können ha^t^^n nimmt bie ^auMr unb mac^t fie

il)rer 5(norbnung; i()ren ^bmepngen, il)rer ^ec^nif ufm., ubert)aupt

il)rer ganjen 5(rt nad} fo fel)r gut, beja()t überall mit einem fo fel)r

frol)en ^erjen and) bie groben gorberungen, ha^ cß un^ ein Vergnügen

ift, bie ^au^tiir aiß fold)e ^u benu^en ober p arbeiten unb ha^ mir

un^ fe()r barüber freuen, ha^ in biefer ^iit ^au^türen nötig finb;

bort mirb bann ganj qc\x>\^ and) haß Ornamentale fein; ab^t cß mirb

bort fein ol)ne ha^ mir e^ mollten ober ol)ne ha^ tß unö interefftert.

'^aß Ornament i|t immer t>iel met)r äj^^etifc^ al^ fünjllerifc^; i^m

genügt immer in l)ol)em ^aße hk Sorm al^ fol($e im @egenfa| ^u

ber gorm eine^ fel)r ^ebenbigen, Ijat mit ber ^unjt haß üiele iJmpftn^

bung^mäfige gemeinfam, aber fümmert fic^ nic^t meiter Diel um ben

^ert ober um bie 5(rt hcß (gmpfi'nben^. 9[ßäl)renb hk ^un|^ immer

ein fcl)r bejlimmte^ Smpjinben trijft ober ^u treffen fnd)t, mangelt e^ bem

Ornament immer fel)r, (gmpfinbungen ^u unterfd)eiben; hk (Smpfin^

bungen, bie e^ au^löj^, finb immer fel)r unbej^immt ober zufällig, ^ie
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fc^on an^ebeutet: ©ie eigentlichen ^ette be^ Ctnamenteö liegen bort, wo

and) tk eigentlichen ^erte be^ ^amenl)aften liegen: Qß ift befonbec^

wirffam im jlillen Sachen (bic ©ame !ann eö nic^t laut tun), im

(Spotten (fie ijl immer überlegen, aber fann taß ^eflere nic^t greifbar

nennen), im ^rdumerifc^en (fie trdumt immer unb furchtet taß D\eale) ufw.

S)aö eigentlich i^amenl)afte — in bem bejlimmten ©egenfa^ ju bem

Srauenl)aften— pnben n>ir l)eute nur feiten; e^ fe^lt un^ bafür an bec

nottDenbigen ^c^ä^ung, ijl unferer geit nur fe^r t\?enig gemdf unb l)at

barum für m$ nur feiten ^aß Überjeugenbe. Unb genau has gleiche

gilt ton bem Ornament; mx ^aben e^ jmar auc^ ml, aber mir ^aben

e^ nid&t notmenbig; mx machen e^ mel)r nur, etti?a tveil man e^ frül)er

maa^te, eö ift bei un^ fo wi abfic^tlic^, will ernft genommen fein, unb

barunter leibet es, eö fel)lt il)m bti un^ haß ©efunbe ober haß (^tibp

t?er|ldnblicte,

S)ie ikbt ju ber gewerblichen '2irbeit entl)dlt immer auc^ hk Siebe ju

bem Ornamentalen, fann eö burc()au^ nic^t ablehnen; aber eö ijl in

unferm gefunben arbeiten, etwa wie unfer ']>feifen unb ©ingen bort

ober mt has Ornament ber giegelfteinfldc^e; bas wir jwar nicl)t

erjlrebten, haß nun aber boc^ einen fo merfwürbigen ^cfcein über

unfere nüchterne 5(rbeit legt ober \\\ mt im ^ornfelb ber 'D3?ol)n,

in ber großen breiten ^f^üfelicbfeit ein jweiteg Sachen, haß wir jwar

nic^t wollen, aber haß wir auc^ nic^t ganj üermeiben fonnen, fo fei

e^ moglic^ft jtill, fe^r „nebenbei" unb fcl)üc^tern.
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(Stra§enfeite tcr Käufer, ju benen bcr neben)lcl)cnbc @runtri§ gebort, f^ie

©arten )lnb bicr ben Käufern an bcr (^übfeite üergclc^t. Q3on bcn Käufern

auf ber öcgenüberlie^enbcn (^tra§enfeite i)l ^icr auf bcr übcrndc()|lcn Q5ucl)^

feite eine <:ei(anfic^t aMeberge^eben; bort ift ~ mit 9\ücf)lcbt auf bie \)'iDrb^

feite — alles ©artenarti^e fortselajTen; bamit bann aber ^k (Srb^^efc^e^fenjier

nid)t unmittelbar an ber ^tra§en''@el)bat)n liecjen, i|t jmifc^en beibc ein

jlufenarti^er (^tra§ent)orbau anoieorbnet.
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©nfamilien ^ ^tein^äufer

für t>k ©artcnftabtsenoffenfc^aft ^o()enfatja in ^romnj ^ofen.

®a^ @tra§cnbi(b l)ier Qtijkt ju ben ©runbrifjeicl)nungen auf bcr neigen unb iiber=

näc^jTen @eite; in bcm einen gall (nacfe (Seite 69) ijt au§er bem (^rb^efc^of noc^

ein t>oüeö Dbergefc^og ausgebaut unb ba^ ^au^ entl)äit bann ijier Situmer unb

eine mittei^ro^e S)ac^fammer; im anbern §alle (nac^ ben ©fi^jen auf <^äu 70)

l)anbe(t e^ fic^ um fleinjle einflöcfise 9veibenl)äufec mit ausgebautem S)ad}öefc()o§.

5ÜC beibe «öauöarten gilt ber öleic^e (5rb^ unb ^ellergefc^o^grunbrig nac^

(Seite 69. — S)aS g^i^t^nfeitige (^rbgefc^o^jimmer i)at eine birefte ^erbinbuncj

mit ber £aube; W ^luefü^runs ber '-^lir bort, bie bem' Simmer aud) als Senjier

bient, i|t noc^ auf (Seite 71 burc^ eine befonbere ^IBerfjeic^nung erflärt.
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^iefc beibcn S^ic^nunö^n 9e()orcn ju bem (Stta§enbi(b auf (Seite 68;

für ba^ ^eller^ unb ^rbgefc^of biefeö ^aufeö fetten bte ©runbrifle auf

@eite 69; bort hanbelt e^ ftc^ um ein ^tveiöefc^offigeö ^au^, tt)dl)renb t)ier

nac^ bem 3teict)en @rb9ef($oforunbrif ein fleinjleö einftocfige^ ^au^ mit

meitge^enb ausgebautem S!)ac^3efc{)o§ auö9efu()rt ijt.
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@tta§enfeitc,

^iefe unb bic folgenbe S'Jic^nunö öel)ören ^u bem öoraufeesansenen

©mnbtif auf (^tiu yz.
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f^ie ndcf)ften fecfc^ S^icfenunöcn bc()anbeln 5(rbelter^ unb ^eamten^'^o{)nunöen fii

tie „©rogcinfauf^öcfellfctaft bcutfd)er ^onfumt>ercine m. b. ^. in ^amburs". (5j

l)anbelt fic^ babei um Ü\cil)enl)äufer, bie je fccbö ^ol)nun9en entl)alten; bic ein5clnei

^ol)nun3en ftnb in bcm einen ^a\\ i^ierräumig unb im anbern Sali breiräumi^. ®i
^Däufcc mit im Dierräumicjcn '^ol)nunöen finb l)ier auf biefer Q3ud)feite nur burd

einen ^Tböefc()ogc;i^wnbri§ erklärt; er bejlimmt bann bie übrigen jugeborigen ©runbriffc

bie ©artenaufteilung ufm. genau ebenfo \m ^a^ ber ^Tbgefcftofgrunbrif aufber näcfcftei

@eite tut. — S!)a bie ^licfcenräume gleichzeitig aucb al^ ^obnräumc bienen follen, fi

finb fie im ©runbrig i)erl)ältniömä§ig grog angenommen; auferbem i)\ i()nen in jcben

Sali nocb ein fleiner ^pülraum nebengeerbnet, in bem gleicb^eitig aud) t>k ^efen m\
^imer unb bergleid)en aufbemabrt merben, fo t^a^ ber ^ocbraum moglic^fl bequem

fauber unb mol)nlicfc gel)alten merben fann. 3ebe '^obnung enthält einen fleinen '^abe

räum, in bem aud} berSibort i^; augerbem gel)5rt ju (eber®Dünung ein fleiner Heller

unb ^obenraum unb ein kleiner ©arten, wäbrenb t^k ^afc()füd)e unb ber '^rocfen

boben für bie fed)^ gamilien eine^ ^aufe^ gemeinfc^aftlid) finb. — ^a^ fraglich

gefamte Q5augelänbe ift fo aufgeteilt, ^a^ jmifc^en jmei ^ol)nftra§en — ju bicfei

parallel laufenb — immer eine fogenannte @arten)lra§e gelegt \\\ bie befonberö be:

Suful)C i>on ©artenbünger, ^ol)len, Ä'artojfeln ufm. bient.
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Daö ^auö fle^t in einer ^aü bewegten 2anbfc^aft, in öer eö »eit ftc()tbar ifl; in einem S5emü()cn, öi

^auö ber £ant)fd)oft gut einjuorbnen, if! cö ebenfalls im ©runbrif unb Slufbau ^axt hctoc^t. ^üt t

Slnorbnung ber einzelnen 9idume uni) für öie formale Sluöbilbung be^ ©cfamt^auöförper^ fonnten l)i

noc^ alß fe()r günjlig bie ^immelöridjtungen befonber^ TOeitge^enb.berucflic^itigt werben; fo ifl bai

unter anberem ba^ ©ac^ naci ©üboficn geöffnet, »ä^renb eö on ber 2Rorbn>ef!fcite tief t)inuntergejogen i
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^ie6 '^ilb 9ct)ort ju t>cm nebeni^cl)entcn ©runtri^.
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^aubcnanbau unb ^alfon, ju ben trci üoraufscöangcnen (Seiten ge^oriö.
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^ic^ Q5ilb gehört ^u Un beiben üoraufeegangenen (Seiten, ^er ©arten ift ()ier

but($ — ct\t>a 3,fo "iD^etet ^ol)e — Cbfl^ unb ^(umenlattenroänbe umfc^loffen

unb untecteiU. ©ie ^au^an\id)t5^äd)m finb in biefem Jall 9vol)bauflcic^en.

®ie beiben f^ac^giebelmänbe l)aben au§en ^rettert>erfc{)alun3. ^'m^n ö^bört

noc^ bie folgenbe geicbnung, tk \:}a^ unöefä()re ^ilb ^eigt, ha^ man ijat, wtnn

man t>on ber (gtra^enpforte Pf. auf ben ^au^eingang fiel)t.
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^ie nad)folöenben breijel)n Silber finb bicfem @runbn§ jU3el)5riö.
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^ilbung^anflalt für tl)pt()mifc^e (35i;mna|lif in ^ellerau bei ©reiben.

®ie 5(n|l:alt iDurbe in ben 3a()rcn 191 1 unb 1912. erbaut; fie entl)ä(t — mae^

auc^ mit bem ^ageplan auf (Seite izs noc^ befonber^ erfldrt i^ — einen großen

ÜJ^ittelfaal für €()orübun9en unb Jeflfpiele, me()rere größere unb fleinere Untere

ric^töfäle, umfanöreic{)e ^aU^ unb ^infteiberdume, einen Seferaum, einen (5r^

frifc^ung^raum, eine Ü\ei^e ^ermaltung^räume ufm. ^em eigentlichen ^d)\iU

gebäube \\i ein grofer ^(a^ vorgelegt, ber t)on Heineren unb größeren ^^dufern

umfd)toflen \^, bie untereinanber tvieber burc^ offene taubengdnge Derbunben finb

121



\mt) ^o()nungen für ^cl)rcc unt> Lehrerinnen unb (Bd)ükt unb (Schülerinnen

enthalten.

Tic ^2(n)b(t i\\ t)on Dr. ^olf 2)D^rn gegrünbet (einem (SD()n beä 3'J'^i'>^^"

.,,;[on ^D^rn, ber in Neapel hk „'Siio{oQ\]d)t Station" gefc^affen ^ai). '^Bolf

rc[)rn/ ber im gebruar 1914 töblicfe toerunglücfte, l)atte ben fe^t ^rofen ^)Man,

ber ©artenjlabt «öellerau, bie er mitbegrünbete, eine 5trt Mittelpunkt ju bilben

"i^k üielen 5(rbeiten, bie — üon allen ^injell)eiten cibgefe^en — fc^lieglic^ auf

> 9\eferm unfcrc5 ^rjicbungsivefenö l)inau6laufen: fo mar es il)m unter anbcrcm

Hieb eine befonbere ^iufgabe, bie ^eUerauer ^^ilbung?an)klt mit einem fogcnanntcn

iberjicbunc|5l)eim größter '2(rt unmittelbar ju ücrbinben.

. \)i für bie ^eüerauer ^ilbungsanjlalt beute febr übel, t>a^ fie bieder fo febr

:!cl mit bem ^amen 2)alcroje ju tun b^tte; icb war mit ^elf ^ebrn febt

'>e befreunbet unb ivar fo aucb über feine ^Idne, bie ficb auf bie ©rünbung

'^ilbungsanftalt belogen, t>on üomberein febr eingebenb unterricbtet, unb fo

:int e^ mir in mebrerer J^inficbt notmenbig ju fein, ^a^ id) l)ier nocb folgenbe?

ausfübre: ^ie DxoUe, bie ^olf iDobrn in feinen %Nldnen bem ©enfer 3acque?

alcroje jutvie^, batte mit bem, wa^ ^olf 5)obrn mit ber Q^ilbungsanftalt be^-

rt, febr t>iel n)eniger ju tun, alö allgemein angenommen irirb; ^olf ^ol)rn

banb jicb mit ©alcroje, weil biefer — febr einfacb gefügt — in b^öorragenber

.ocife ^k Mufif alö Unterricbt^mittel beberrfcbte, ben Körper ju fd)ulen; folcbc

-bulung an fid) aber mar ^olf ©obrn b«t>orragenb roicbtig; baju fam, baf

ilcroje eine reife Lebrpravi^ mitbrachte, unb fo mürben feine '2ln)lcbten be^

umgemeife feine befonberen gL^rberungen aucb febr ttiaßgebenb für Un 5(n|klt?^'

.1; aber ®olf ^obrn forberte immer ganj bej^immt unb mcitgebenb mebr ale^

c HC „(Scbule für rbi)tbmifcbe ©pmnajli^^ Sm £aufc bes^ prafiifd)cn ^2(rbciten5

113



bann machte er ben Segler, bic 5lnjla(t immer jufammen mit bem ^ame

©atcroje ju nennen; ta^ tviberfprad) ^olf ^o()rng eigentlichem ^CßoUen; bai

tt)aö er im ^erfe l)atte/ lief fic^ nic^t ungejlraft mit bem tarnen eine^ tt^xtu

auä) nic^t mit bem ^amen eine^ ^auptlel)rerö ber Qln^ait bejeid)nen; 9JBoi

^o^rn felbjl ^at biefen geiler, ben er l)ier machte, fpater bann nal)en greunbc

gesenüber auc^ mieber^olt al^ einen groben geiler bejeic^net, njenn mä) nid

ju ermarten war, tia^ er bie 5(njtalt fo balb unb fo l)art fhiafen ivürbe, id

baö in^wifc^en bamit 3efd^el)en ifi, t)a^ ^alcroje ben befannten fct)limmc

Genfer 5^rote|l gegen ^eutfc|lanb mit unterzeichnete» @o l)aben ^ier ©rofmu

(Sbelfinn, Opfermut ufm,, bie t>on einem allerbejlen @nbe waren, fajt bö

^dc^erlic^e befommen, 9}ian fcfeämt fic^, baf man einem fel)r untreuen "iD^enfcfjc

fe^r vertraute. 5(ber e^ mirb bocft immer *zu berücffic^tigen fein: ^enn b

„^6)\iU für r^Dtt)mifc^e (^m^

najlif" ^ier auc^ an fic& fe^r v^

wichtig ijl, wichtiger i)t fte alö

ber $(nfang beflen, wa^ öon

einem fe^r ^o^en ^lane greife

bar geworben ij^; unb öon

folcl)em ©eficfet^punfte au^ möge

bie 5(n)lalt aucl) al^ ^au be^

urteilt werben.

— 5(uf ber (Seite 130 i|t noc^

bie Seicbnung wtebergegeben t)on

einem ^orentwurf, ben ic^ für

bie ^ilbungf^anjlalt arbeitete.
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(Sc()ülenDol)nl)äufci: bcr ^eUcrauec Q3itt>unö^an)lalt,
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I

2iu^ einem ©arten bct (gct)ü(em)D()nun9en ber ^;)eUeraucr Q^iltun^^aniklt.
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(Sntmurf. ^ilbunö^anftalt für r()i)tl)mifd)e @i;mnaflii ©artenjlabt ^ellerau.
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£ant>lid)e^ (5infamUienl)auö für ta^ Üxu^rtal.
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Sntmurf ju einem @ut6l)errn()au^ fiir ^^^orbbeutfc^lanb.
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Sntmutf ju einem @ut^f)eri:nl)aug5 für ^orbbeutfc^(ant).
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©ute^ertn^aug für O'iorbt'cutfc()lant>. ^Oiorbfcite. (2tnfal)rtfcite.)
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tiefer ^aubcnsang (ebenfo aud) bct ncbcnflebenbc „^runnenbof") i|l ten
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Entwurf ju einem @ut^^errnl)au^ für 5»toi:bt)eutfd)(anb.
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(Sntmurf ju einem @ut^l)ertn^au^. (5(nfa()rtfeite,)
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©arten, (^bierju ^a^eplan auf (Seite 140.)
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